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Burrnrxttt

3^ie na^fte^enben 3)?itteilungen finb auf ©rimb ausführlicher

ÜJotijen, bie iä) tüä^renb meiner Strbeiterjeit aufgezeichnet f)abe, ge-

macht tt)orben. ©inige§ gan§ SSenige babon ift auö 5trtife(n, bie

ic^ im uergangenen ^erbfte in bie „ 6f)rift(id^e Sßelt" ü6er meine

GrCebnifje gefc^rieben §a6e, f)erüber genommen. 2)ie Süden^aftigfeit

meiner SO'Jitteilungen gefte^e ic^ §u. 2)a§ ift bei einem nur brei*

monatlichen etubium felbftoerftänblic^. SSa§ id^ aber gefe^en unb

gefunben [)ab^, f)abc id) mit ber Cbjeftiüität barpftellen üerfudjt,

bie nur immer einem 9)?enf(^en möglief) ift, ber nid^t au§ feiner

Öaut ^erau§ fann. 3c^ tüome bann nod^ ernftlicfj oor einer ^er=

atlgemeinerung ber Don mir gefunbenen Srgebniffe. ^d) gebe ^u

bebenten, ha^ alle§, tüa§ \d) berichte, nur oon ben fäcf)fifc^en 3nbuftrie=

arbeitern (Geltung ^at.

3c^ ^cibe ba^f 33u^ meinen e^emoligen 3(rbeitygenoffen in ber

^abrif gett)ibmet aUj ein 3^^^it ^^^ ®eben!en§, ber aufrichtigen

Siebe unb ßuneigung, bie i^ immer gegen fie ^egen toerbe. (Sie

mögen barin ha§> Sefenntniä fe^en, bo^ icf) meine gan^e SebenSfraft

in ben 2)ienft i^rer (5acf)e ftetlen ttjill. ^ro^bem bin ic^ auf Q^er-

bäc^tigungen gefönt. ?Iber if)nen allen gegenüber erljebe id) ben ?ln=

fprud^, baB ic^, felbft aih% einfac^ften Greifen f)erau^geiüac§fen, e§

nid)t njeniger e^rli^ mit ifjnen meine, al§ ed anbre üon fi^

betjaupten.



9J?it einem 5IppeH an meine ^Uterg^ unb ©tanbeSgenoffen

mö^te id) biefe SBorte befd^tie^en. Sc^ &itte fie bringenb, e§ mir

nacf)§utf)un, oEein ober §u §meien, aber mit offnem SSifier, gu feinem

anbern ßmecfe, alg bie armem 9J?itbrüber unb tf)re Sage, i^re ®e=

ban!en, if)r ©orgen unb i^r (Se{)nen fennen p lernen, if)nen burd^

foldie D^fer bie Siebe unb ?Ic§tung p geigen, auf bie fie einen Sln=

f|)ru(i) i^aben, unb im !ünftigen S3erufe bann öorurtei(§Io§ unb ernft

ba für fie einzutreten, mo immer fie red)t f)aben.

S5ertin, Sfnfang 3uni 1891



erfte§ ^a^jitel

tin wtg.

Anfang Sunt be§ üortgen 3af)re^5 f)ängte tc^ meinen ^anbibaten^

rocf an ben S^agel unb njurbe ^-abrifarbeiter. ©in abgelegter "tüod,

ein eben[o(df)e§ S3einf(eib, Äommi^ftiefetn au§ ber 9}Ziütär5eit, ein

alter §ut unb ein berber ^tod bitbeten meinen obenteuerlic^en

^In^ug. (Sine üietgereifte llmf)ängeta)"c^e fanb [id) ba^u, bie nötigfte

SBäfdje auf^unefimen ,
unb gab, ein ^aar (Sdjut)e unb bie t)or[^ri[t»=

müßige 93ür[te oben aufgefd^nallt, einen |)räd)tigen „35er(iner" ah.

@o 50g id) eine§ früfjen SDZorgenö in ftruppigem §aar unb

^art aUj ridjtiger ^anbmert'lburic^e mit Hoj^fenbem ^er^en üon

bQf)eim au§' unb ha\h borauf §u ^uß in ha^ mir unbefannte (S^emnitj

ein. ,*pier in (S^emni^, bem SD?ittefpun!te ber au^5gebet)nten fädjfifdjen

@roßinbu[trie, f)abe id) faft brei 9J?onate unerfonnt aU einfadjer

^obrifarbeiter unb beina[)e o^ne jeben ^er!ef)r mit meinegg(eid)en

€^d^U, f)ahQ in einer großen 9J?a[c^inenfabrif mit ben Seuten täglid)

elf ©tunben gearbeitet, mit i^nen gegeffen unb getrunfen, al§> einer

t)er irrigen unter ifjnen geujo^nt, bie ?(benbe mit i^nen üerbradjt,

mid) bie Sonntage mit i{)nen oergnügt unb fo ein reiche» 9}2ateria[

5ur Seurteitung ber 5(rbeiterüer^ältniffe gefammett, ha^% mitzuteilen

id) im golgenben Oerfudjen mil(.

«Seit Satiren für ha§> Stubium ber fojialen ^rage oom retigiöfen

iinb !ird)(id}en Stanbpunfte an§> ermannt, mar eg bor altem eine!§,

ha^ mid) biäfjer einen ftorcit S31id, ein fid)ere'o Urteif, einen feftcn

^attepunft 3U geminnen immer mieber uertjinberte: bie ju geringe

SlcnntniS ber 2[öirftid;feit, ber t[)ot)ödjüd)en Sage berer, um bereut^

iuitlen mir eine fo^iate, eine 5trbeiterfrage i)abm. Qwax giebt cä

©ö^re, 3)rci SKonate -JaBritarBcttcr 1
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eine reicf)e Sitterotut. Stber lüer Derbürgte mir bie 9?i(i)tigfeit ber

gegebenen S)arftellungen? 923o ift bie SBa^r'^eit? S3ei bem Dpti=

miften, ber bie Sage ber 5Irbeiter d§ burdjQuS nid^t [p erbarmung§=

iDÜrbig fc^ilbert, ober bei bem ^effimiften, ber olleö ©c^marj in

@(^tt)ar§ fief)t unb bie 3ufunft nur a(§ 3?eDoIution? Sn ben [ojid-

bemofratifd^en ©djriften, bie, fo fc^arf unb bebeutungSüoIt if)re ^ti!

an ben beftel^enben SSerpltniffen aud) ift, bod) für nid^t§ meniger

a{§> unparteiifd^ unb fad)tid§ gelten unb, faft aße 5lgitation§fd§riften,

|ebenfaE§ miffenfc^aftlid^en 3öert nid)t beanfpruc^en fönnen? Sn
ben meniger gal^treidjen Sinterungen öon 5lrbeitgebem, bie in biefer

51ngelegen^eit ebenfo .^artei finb, tt)ie bie Strbeiter felbft? Ober gar

in unfrer periobifd)en unb Xoge§))reffe, bie beinaf)e burd^gängig

^arteipreffe ift unb aU SSertreterin beftimmter Sntereffengruppen

bie ^inge immer nur üon i^rem einfeitigen, egoiftifd^en Sntereffen=

ftanbpunfte au§ ju mürbigen unb gu ©unften i^rer ^artei auö^u-

beuten geneigt ift? Ober enblid) in ben ©d^riften üon ©eiftlid^en?

®ett)i^ irirb bem ^aftor burdj feine fee(forgerifd)e Xf)ätig!eit eine

^üEe t)on ©rfo^rungen gur SSerfügung ftef)en; ob aber gerabe be=

fonberä reid)(idj unb ber 2[öir!Iid)!eit entfprcdjenb unter ben 5lrbeitent,

bie je länger befto me'f)r fid^ Oon ber ^rd)e unb i^rem (Sinfluffe

fem §u t)atten fuc^en? Unb bann ift ein§ gu bebenfen: öor bem

Präger beS geiftIicE)en S(mte§ pflegt fid^ jebermann, aud) ber Strbeiter,

gern in fein ©onntag^gemanb, tf)atfäd§Iic^ mie bitblid^ Qefafet, gu

mcrfen; bie innerften ®ebon!en ber Seute, if)re @efInnung, bie fie

nur äußern, menn fie unter fic^ unb unbelaufd)t finb, lernt audj er

nur fet)r fdjtrer unb lüdenpft fennen. Unb eben ha§> mar e§, mag

id) üor altem miffen moßte, um barauf mein meitereä ©tubium unb

meine fpätere Strbeit bauen gu fönnen: bie öolle 3Sa^rt)eit über

bie ©efinnung ber arbeitenben klaffen, i^re materiellen

SBünfc^e, it)ren geiftigen, fittlid)en, religiöfen ß^arafter.
SBie aber ergrünben, ma§ fid) fo gerne bem forfd^enben Stuge

ent§ie^t? ^a§> befte, gerobefte, mcnn aud; nid§t eben bcquemfte

mar, menn id) felbft uner!annt unter bie Seute ging, mit eignen

Dt)ren prte unb mit eignen 5tugen fol), mie e§ unter i^ncn fte^t,

i{)re ^fJote, il)re (Sorgen, it)re greuben, i^r täg(id)e§ einförmiges

Seben felbft miterlebte, bie (Sef)nfud)t i^rer @ee(e, if)ren S)rang nad)

^rei^eit, 23efi^, @enu^ beloufc^te unb felbftänbig nad) ben innerften
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^riebfebem if)rer ^anbtungen fuc^te, 9Sie malt fi^ eigentlich bie

Söett in ben köpfen biefer Seute, bie nun fd^on feit SQ^rjetintett

üießeirf)t unter bem ©nfluffe ber fo^ialbemofratifrfien gü^rer fte^en?

$E3e(d)eö finb, diK ^rud^t jener Slgitotion, i^re jogiafen unb polU

ti[djen ^orfteßungen, ioeldjeg ift if)r fittüdjer ßf)ara!ter, it)r innerfte§

religiöfeä @m|)[inben, bie ©teltung ber (Singefnen jur Äirdje? §aben

fie ü6er()aupt norf) retigiöfe 93ebürfniffe? Unb ttjenn, auf hjeld^em

SBege fönnen fie it)nen am beften befriebigt toerben? SBie ift ben

SSerfie^ten unb — gum großen Steit mit 'Sle^t
— SSerbitterten

überhaupt erft wieber na^e ^u !ommen? S)a§ aße^ !onnte id) nur

on ber SüueEe, felbft Slrbeiter unter 5trbeitem, erfaf)ren. 5l(fo
—

I)eran an bie Ouelle!

3(I§ id) um bie äJZittagggeit in (5t)emni| einbog, ttjar id^, ah^

ftc^tlid^ o^ne beftimmten ^(an, ööüig bem ^u\ali übertaffen. Sd^

fragte, um mid^ gu orientieren, einen on ber näd^ften (£de poftterten

(Sc^u^mann, ob er mir üieEeid^t fagen fönnte, n)o man i)ier Wcbdt

nodjgetoiefen erEjielte.

3ßag finb ©ie? ^errfd^te er mid^ in bebeutenb unfreunbüd^erem

3^one an, al§> id) e§ früher üon ©d^u^Ieuten gewohnt toar.

©jpebient, ©d^reiber.

^0 Ujerben <Sie n)of)I feine Slrbeit in Sf)emni^ befommen.

Sd) mad|e aud) jebe anbre Slrbeit, gob id^ §urüd.

^ann ge^en «Sie einmal in bie 3^ntralf)erberge, 3fct)0pauer^

ftra^e; bort ift noc^ om e^eften irgenbtt)e(d)e Slrbeit gu erfahren.

©0 ioar mir ber toeitere SBeg getüiefen. ^d) fragte mid^ nad^

ber 3^"tra(§erberge burd). ^ie Verberge loar gugteid^ 5lrbeitg*

nac^föei^fteße unb gef)örte räumti^ jum 3Serein§§au§ be§, toenn^

id^ red^t berid^tet bin, freifinnigen ßf)emni^er 5lrbeiter0erein§.

^og üorbere 3^^^^^^ ^^ Verberge toar mit einigen jungen

Seuten in ©onntagSfleibem unb mit me^rem ^anbtoerlgmeiftem

befe^t, bie f)ier auf gureifenbe ®efeilen ttjarteten. $Iuf einer großen

Xafel an ber 9Banb Ia§ id): 3"^^^f^"^^ ^f* ^^^ 5lufentf)att im

oorbern 3i^nter nid^t geftattet. ©o ging id) in§ l^intere. ^ort

faf) eö noc^ ober aug. äJJe^rere gro^e graue 5;ifd)e, um fie ^erum

Dielgebrauc^te, mitunter burd)gefeffene ^oljftü^te bilbeten neben einer

alten |)anbtt)erf§labe unb bem primitiüen ©d)enftifd)e bie einzigen

SJJöbel biefe^ 3^n^^^i^^f öö^ ^^^ ^i^^i^ bunftigen, biden Suft gefüllt

1*



ivar. 5(n beu S3?äiibcit f)ingcn üiete ^lafotc mit 5(brcffen Hon

.^crbergen bcr üer[rf)tcbcn[tcn (gtäbtc. (So tüarcn nur üicr 9J?Qnu

in biefem 3inimcr. ^rci in blauem Äittd, bie §üte auf ben Äöpfcu,

fafjen gufauimcn, ein anbrcr für ficfj.

Sc!) fcBtc mid) fd)üd}tcrn in eine (Srfe. ßy mürbe mir in ber

neuen Umgebung bod) ctmac^ bang ,^n 50hite, unb id) backte in bieten

5(ugenbnden, mo()( bas einjigemal, ernft(id) an eine Um!el)r.

Sd) fafe ctma eine Ijatbe ©tunbe unb martete. Sdj muffte,

«od) DöUig unerfafiren in biefer Sage, ^unäc^ft bie "Dinge einfad) an

Titic^ l)eranfonnnen laffen. Unb fie famen in ber (^eftalt bc§ bürren

bemegtidjen 9J?änndjenö, ba§ bort cinfam am ^i)d)e fafe. (£r trat

üuf mid) 5u:

©Uten XüQ, Sanbfer [ßanb§mann].

®uten ^ag, Sanbfer, anttüortete id).

5(nd^ einer oon ber 3""tt?
— -Damit fjiett er mir feinen ane-

^eftredten 3<^i9cfinger oor bie Bürgen.

Sd) mufete nidjt, maS er bomit moltte. ^od) ic^ at)nte, toie

e§ fid^ gleid) nac^l)er ^erau») teilte, mit 9?ed)t einen Sc^neiber in

i^m unb fogte jebenfallö 9^ein.

SSa§ bift hn benn? forfdjte er weiter.

(£j|)ebient, ©c^reiber.

Unb marum bift bu auf ber SBalge [SSanberfdjaft]'? Sage
mal — bamit rüdte er oertrautid) an mid) f)eran

—
, eö i|t uiot)(

nid)t gang rid^tig mit bir? 9JHr fannft bu eö fdjon ergäfjten. ^u

fief)ft nod) fo anftänbig au§, bu bift mol)( burc^gebrannt?

S'Jein, fagtc id) fcf)r einfitbig.

Ober fommft bu üom 3»<^fl)Q"[c"? • • •

®a§ mar ein fd^öner 5(nfang. Xod) burfte id) mein 3d)ueiber(ein

nid)t fal)ren taffen. Sd) mürbe 5unüd)ft grob.

Kummer Äert, gtaubft bu mir nid)t, muv id) bir er5ät)(e'? er-

töiberte id), ba§ allgemein gebräud)(id)e iDu, bav mir balb gang

geläufig mar, it)m gurüdgebenb. Sd) bin ein ©jpebicnt unb l)abe

jnle^t faft §mei 3al)re laug bei einem ^^aftor gearbeitet, ber eine

d)iift[id)e 3ci^"i^9 t)erausgiebt. S<^ möre oud) nod) bort; aber id)

t)c!am uon bcm Äorrefturenlefen unb uon näd}tlid)er ^^rioatarbcit

fd)mad)e 5lugen. ^er Potior oerbot mir, fie biefen Sommer über

nur im geringften anjuftrengen. 5tber fo lange ^u bummeln, gcljt
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liiert; 511 .S^mifc ^ur Saft liegen wiU man aiicf) nidjt. So bin id^

I)ierl)er gcfonnncn, nm mir untcrbcffen in einer ^obrif etttjaö ä^er=

bienft jn fnrfjen. ®a braucfje id)
—

fe^te id) fjingu
—

bod) bie

5(ngen and) nicbt uiel me^r anf^nmac^en, a(ö tt)enn id) faulende nnb

iiinner fpajicren gef)C.

3nr 93efräftignng beffen §og id^ ein 5(rbeit§5engni§ fjeröor, ba^

mir ber Herausgeber ber befannten „6l)rifttid)en S^ett," in beren 9ie=

baftion id) faft jmei Sa^re long at§ §iIfgorbeiter befdjäftigt mar, für

alle 9Jotfäüe anSgefteüt ^atte, laut beffen id) fo unb fo lange bei if)nt

in ber 9{ebaftion a(§ ©d)reiber unb ©ypebient gearbeitet f)ätte.

^a§ mirfte. Wlcin ©c^neibertein befam 9[)^it(eib mit mir.

5d) i)ahQ jenes 3^^1911^^ ""i^ "od^ einmal §u gcbraud)cn nötig

gcl)obt. 5(ud) in ber gabrif glaubte man meiner bloßen Grjäfilung

unb fdjob al(erf)anb Äenntniffe, bie mon tro§ aller @egenbemüt)ungen

meinerfeitS bod) bei mir entbedte, auf bie näc^tlid^en ©tubien —
une id) ha§> \a and) gemünfdjt tjatte. ^ennodj f^at e§ mid) immer

eine große fitt(id)e Überminbung ge!oftet, menn id^ meinen 5(rbeit§:^

genoffen fdjon biefe ®cfd)icf)te uorlügen mu^te, unb id) benu^e biefe

(Gelegenheit, um if)nen auc^ an biefer ©teile öffent(id) bafür ?(bbitte'

gu leiften. ^d) l)abc oor^er lange nad) einem anbern Söege gefudjt,

aber fein beffereS '^tittd gefunben, um uner!annt unter i^nen fein:

5U fönnen. ^aS mar aber bie crfte Sebingung, menn id^ mein Qid
nur annä^ernb erreidjcn motite.

Steine 33efanntfd)aft mit bem ©d^neiber, ber etma öierjig Saf)re

alt fein mod)te, mürbe mir fel)r mertüolt. 2öir moren fc^neE gut

^reunb unb bei einem ©lafe 33ier in eifrigem ©efpröd^. S3alb fa^cit

aud^ jene anbern brei, ein 9J?aurcr, ein ©teinme^ unb ein 3i^9^^'

ftreid^er, mit an unferm Xifd)e.

^er Sc^neiber füf)rte ha§: 23ort. @r fa^ ein menig gönner^

f^aft, mit üätcrlic^em 33ebauern auf bie arme ©djreiberfeele l)erab.

Sa, mir (gc^neiber, rief er, mir finb boc^ Otet beffer bran al§

il)r Schreiber. 3Sir raiffen menigftenS, maS mir gelernt ^abcn.

©n ©djneibcr, ber einen dlod madjen fann, fommt immer burd).

5fud^ er mar augenblidlid) ol)ne 5lrbeit. (^ ^atte erft geftem
bei feinem 3)?eifter aufgel)ört. Ungern, mie er fagte; bcnn er ginge

nidjt leid)t oon einem 90?eifter fort, bei bem er fid^ einmal cingc=

orbeitet l;ätte.
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5Ibet [iel))t hu, ©djreiber, meinte er, ber SOJann iuar ein ©äufer.

Unb toenn ba§ ein 9[Reifter ift, ift er üerloren, unb eä ge'^t mit i^m
a6tt)ärtö. @o tüorg auc§ bei biefem, unb ha§i @tenb in einer [oldicn

gamitie !ann ic^ nid^t mit anfe^en.

@r njor ein [eeten^guter StRenfd), aber total Dertüorren. (£r

er^äfilte jebem gan§ ernfttjaft ba§ tollfte 3^wg, o^ne ba^ mon it)n

baju be[onber§ Deranla^te.

2Ser an ©ott nid)t met)r glaubt, ift öerloren, toax fein britteä

SBort. ®er olte ^ri^ t)ätte gefogt: Sefu§ lieb ^aben, tt)äre met)r tt)ert

benn üie(e§ SSiffen. Unb ber ^ätte Stedjt gehabt, ©onft ober Ujü^ten h)ir

nid)t§. 9^ur bie Statur ift un§ befannt. ®ann rebete er §tt)ifd)en

feine §anbn?er!§erinnerungen hinein |)tö|tid) einmal bon S[)ortt)in.

3Sa§ ber fogt, ba^ wix Don ben Slffen abftammen, ift albern.

3lffe bleibt 5lffe.

^lec, mir ftammen öon 5lffen, fd^rie nun Ujieber ein Setrunfener,

«in ©tammgaft ber Verberge, ber ingujifdien l^ereingetoantt toax unb

fic^ auf eine tiölgerne S3an! in ber anbern @de fd)lafen gelegt l)atte.

3)ie brei anbern ^örten bem aßen ru^ig p, ladjten fid) ein§

unb machten fic^ il)re eignen ©ebanfen.

Sd) fragte fie, tt)a§ fie tt)ol)l badeten, ob id) §u jc^iger 3^^^

in 6f)emni^ $lrbeit in einer ^abrif befommen tonnte. «Sie

Ijielten ha§> für n)ol;l möglich, ber <Sdjneiber jebod) nid£)t, unb mit

tRec^t, iüie e§ fid^ l)ernod) geigte. ®r riet mir Dielme^r, in ha§>

3tüidauer ^ot)lenreOier gu gel)en unb unter ber (Srbe ^Irbeit §u

fud)en.

^a§ tl)un öiele, bie feine 5lrbeit l^ier befommen, fagte er fcf)r

begeid^nenb. ?lber fretlid^ ift e§ lein ßuderleden. @g ift ber Ic^te

^lu§tt)eg, aber beffer a{§> ^ungern.

(£r fd)lug mir oor, morgen mit einanber in§ SSogtlanb l)incin

^u ujanbern. Sebod^ gegen brei Ut)r nad^mittag§ ging er |)lö^lid)

lüeg unb lüarb nidjt meljr gefe^en.

Sd^ oermiltc ilju nid^t me^r gu fe!^r. Sd) §atte nun fdjon

neue g^reunbe, §u benen id^ mid) t)ielt. SSor allem ben SQ^aurer unb

ben «Stcinme^, gujei lluge, ftiUc unb anftönbige 9}?enfd)en, o^ne jebc

(Bpux oon ber 9ftol)eit, bie man fo gern für ben 5lrbeitertl)pu§ plt.

'2)urc§ fie üor allem lourbe id) anä) mit ben anbern fdjueE befannt

imb rafdl) in ber gangen Verberge l)eimifd>
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^6) lernte halb bret beftimmte Stoffen Don §er6erg§befud§ern

unter[cE)eiben. ®ie erfte, tDof)i ga^tretd^fte finb bie jungen, fteb§e!^n=,

ad^tge^njährigen ®efeilen, bie eben ausgelernt l^aben unb ftd) ge-

tüö^ntic^ auf i^rer erften Sßanberfrfiaft befinben. (Sie finb mit

Äteibung gut auSgeftottet, meift oud§ mit @e(b ^inreid^enb öerfefien,

fommen erft am «Spötnoc^mittag in Keinen Trupps an, Ratten fid§

ftitt unb fc^üd^tern toon ben übrigen §urücf unb bringen mit menig

5(uöna^men immer nur einen SIbenb unb eine S^lad^t auf ber §er=

berge §u.

®ie gmeite Kategorie fe^t fid^ au§ ben eigentüd^en „Äunben,"

ben S5ummtern üon ^rofeffion §ufammen. @ie finb im ^urdtjfd^nitt

nid^t unter brei^ig unb oft über fünfzig Sa^re alt, (Säufer unb

üietfad^ (Stammgöfte einer ober mehrerer ©tjemni^er Verbergen. (Sie

i^aben gang beftimmte SfJeöiere, bie fie „abKoppen" unb babei be=

fonberS bie immer mieber freigebigen ®eift{id§en unb Se'^rer auf bem

ßanbe mitnehmen, über bereu @utmütig!eit fie fid^ bann in ber Ver-

berge luftig mad£)en. SDtttunter arbeiten fie aud) einmal f)atbe unb

gange ^age: laben «Steine ah, fpüten ^(afd^en, tragen £of)Ien

ein u.
f. f. Sd^ arbeite ^öd^ftenS gmei Stage in ber Sßoc[;e, fagte

einmal einer in einer anbern, ber berrufenen 9}?aurer^erberge, ha^

ift genug unb taugt §um ßeben. ®ie anbern Xage laffe i(^ anbre

arbeiten. (Sin Xeit bon i^nen ftanb bei bem 3Sorftef)er ber §erberge,

bem „93ater," fid^tlid^ gut.

3tt)ifd[)en biefe beiben ausgeprägten Waffen fd^iebt fidt)
hk

britte. Sie re!rutiert fid^ meift auS gmangig* bis brei^igjö^rigen,

fraftoolten ©eftatten, bie fd^on toeit in ber SEßelt ^erumge!ommen

finb, bielfad§ etmaS Drbenttid^eS gelernt t)aben unb augenbtidtid^

freimillig ober unfreimiÜig arbeitslos finb. ®ef)nt fid^ biefe 5lrbeitS=

lofigfeit lange auS, fo ftef)en fie in ber größten ®efaf)r, gu gemo^n^

l)eitSmä§igen 95ummtem l^erabgufinfen, unb finb bann ber ©efett-

fd[)aft meift für immer üerloren. @in befonberS ^eröortretenber

(Sf)ara!ter§ug an i^nen, menigftenS an benen, bie mir begegneten, ift

eine unerfc^ütterlidje 9f?ut)e unb (Sic^ert)eit unb gro^e ®rfaf)rung.

©onft finb am Orte in 5trbeit ftel^enbe junge Seute, namenttid^

bie pufig blau mad§en unb i^re 5trbeitSftätten oft medjfeln, auf

(Stunben ®öfte ber Verberge, o^ne fid^ jebod^ mit ben Sßanbernben

befonberS abzugeben. Sie f)ielten fid^ benn aud^ meift im üorbern.



rcferüicrtcn , beffern ßimmcr auf unb luurben Dom §erberg§t)Qtcr

gern ge[cl}cn.

Über nebt ^oge lang Ijahc \d] m\dj in biefer 3entraH)erberge

Ijcrumgctrieben, meift and) bie ^ädjte ^ier gugebrad^t, für mid)

für^tertidje ^äd)k in bem gemeinfanten ©d^Iofraume mit fc^mu^igen,

ftin!enben S3etten, ©tidfuft itnb Dietem Ungeziefer. 5(ud} in ber

Verberge §ur ^eimot übernadjtete idj einmal; aber idj fdjiief auc^

nidjt beffer at§ bort. 2)od) ift feitbem ein anbrer §augOater ein=

gezogen.

Sn ber 3^i^ti^<^^^^^&^^9^ Pf^^^Ö^s w^^ ^^" jnnger 9}?enfd) ah^

tei(ung§n:)eife gn S3ette §u bringen, ^ager, bleid}, bartlog, in fdjäbiger

mobifc^er Äleibung, mit ungefömmtem §aar nnb einem Memmer

auf ber 9^afe. (£r rebete nic|t mit ben §erberg§göften, gab eine

?[rt §au§!necl^t ah, \>ui§k ha§> (£^gefd)irr unb Ijing morgend bie

Letten pm 5lu§bünften an bie Suft. Tlan fagte, ba^ e§ ein frü{)erer

^anb(ung§!ommi§ märe. (£r madjte einen unfäglid^ traurigen (£in=

brud; leiber mar er aud) mir ungugänglic^.

®eutlid)e fogialbemofratifc^e Biegungen l)abQ idj unter biefcr

$Ii?anberbeOö(!erung, mie ouc^ erf(är(id), big auf einen SSorfaE nici^t

maljrgenommen. S)a§ mar, al§ einer ein aug ber 6f)emni^er fo§iaI^

bemo!ratifd)en „^reffe" früher einmal t»on il)m au§gefc|riebene§

@ebid)t über bie SKaurer gum ©aubium otter unb unter Siedereien beg

9)?aurer§ DorlaS. ^rei bi§ oier 9J?onn fd)rieben e§ fid) f)crnad) ob.

5tber mein §erberg§aufent§alt mar bod) nur Seiltet ^um ßmed.
ßinen Sleil ]ebe§ Xage§ benu|te ic^ barum, um, oielfac^ in ®efcll=

fdjoft eines SSeftfalen, 5lrbeit in einer ^abri! gu fudjen. 5föir be=

lamen fie nirgenbg. ÜberaE fanben e^er (gntlaffungen al§ Sleu-

cinftellungen Don Slrbeitern ftatt. S)ie 90'?acMnle^=93ill luorf [djon

bamal§ il)re ©chatten üorau§. Wu^er^alb ber g^abrif mar auc^

für ben gäuälidj ^remben el)er 5lrbeit gu finben. ©o fonnte id^

fofort bei einem 33runnenmeifter antreten. 5lber bag mar nic^t

mein äöiöe. S^ mu^te, um meine 5lbfid}t au§§ufül)ren, in eine

größere gabrif.

©0 blieb nid)t§ übrig, al§ midj boc§ einem ^abrifanten ^u

entbedcn. ®leic§ bie erften, bie id) onging, bie ©ireftoren einer

großen 9}?afd)inenfabrif, maren auf ba§ llneigennü^igfte bereit, meinen

SBunfd) §u erfüKen. S^ mürbe ai§> gemöl)nlid)er ^anbarbciter ein=
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geftettt. 5(u^er ben beiben §erren, bie mir ftrengfte SSerfc^iüiegenfjeit

5uftd)erten unb if)r SSerf^rec^en treulich geI)Q(ten ^aben, tpu^te

niemonb [onft in ber ^obri!, tüer id} toav. 'äud) fie bef)anbe(ten

mid^, meiner 93ttte gemä^, tvk jeben anbern 5(rbeiter.

@§ ift {)ier ber Ort, meine ehemaligen 5(rbeit§genoffen über

bie i^nen öießeic^t auftaudjenbe ^eforgni§ gu berul^igen, ba^ \d)

ben §erren meine täglid)en SSeobad^tungen in ber ^abrif etma mit=

geteilt t)aben unb it)r ßutröger gen^efen fein !önnte. @§ mar jebocl

gteid) bei meinem Eintritt in bie ^abri! gtuifd^en nn§ aU fetbft=

ücrftänblif]^ Vereinbart morben, bo^ bie§ nic^t gefc^e^en bürfte. 3^^^

Verneig, mie gänglic^ unmöglich bie§ iibert)au^t mar, füt)re id; an,

ha^ id) nac^ meiner (Sinftellung nur noc§ einmal mit ben ^erren

längere Qät gef^rod^en ))aW. ^a§ mar, aU id^ mid^ bon itjnen

üerabfd)iebete. ?lud§ ba ^aben mir un§ nur über 3trbeiteröer^ä(tniffe

im altgemeinen unterhalten.

3d; mürbe in ber 5(btei(ung für SSerf§eugmafc§inenbau be=

fc^äftigt unb mar einer Kolonne Hon fünf ^anbarbeitern zugeteilt,

bie überall ha gugreifen mußten, mo 9lot am SDJanne mar. ^aburd)

faf) ic^ mid;, ma§ anwerft mertuoll für mid) mürbe, nic^t an einen

beftimmten ^la^ Qefeffelt, fonbern t)atte botle 93emegung§frei^eit unb

ftet§ Gelegenheit, mic^ faft jebem ber ^unbertgmangig met)r ober

meniger ju nähern.

(S§ mar fd^mere, mir ungemot)nte 5trbeit, bie mir gu Oerric^ten

t)atten. 2)a mußten eben au§ ber ®ieJ8erei gefommene ©ifenteile

ber üerfdjiebenften g^orm unb ®rö^e unb oft oiete Rentner fd)mer

abgetaben, gemogen unb gu ben einzelnen Strbeitern fomie mieber

gmifc^en biefen ^in unb f)er transportiert merben, je nadjbem fie

gerabe §u bearbeiten maren. S)ann t)ie^ eg gan^e fc^mere 3)?afd)inen

mittetft ^ta^neS unb SSatgen gum unb üom ^robierfaate fc^affen,

9J?afd)inen au§ einanber nehmen t)e(fen, it)re einzelnen beim probieren

ö(ig unb fc^mierig gemorbenen Steife mieber reinigen; bann mieber

^ot)kn ()oIen, ©ifenfpöne megfat)ren, biefe unb jene Beftellung mad^cn.

9J?itunter mürbe man aud§ au§[)i(f§meife in ber ®d](offerei oer=^

menbet unb ^otte §. 33. in ftar!e ©ifenteite Södjer üon oerfc£)iebener

Stiefe 5u bohren. SBenn id^ fo in ber erften ^dt tägtid^ faft elf

©tunben mit ber ^anbbot)rmafdjine, oft in ber ungemüt(id)ften

Haltung, tiegenb ober gebüdt ober auf einer Seiter ftef)enb geboljrt
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l)Qtte, üermod)te ic^ mQncI)maI beö 5(6enbö öot (S(f|mer5en in ben

Wrmen !aum ein^ufd^lafen.

9Bir tüaren mit einem SBorte bie Wiener für oüe, auf jeben

^inf
, jebeö ^ft gemärtig. <Se(bft !(eine @d^(offerIcf)rIinge 6eet)rten

ben ^anbarbeiter, freilid^ meift unter ^roteft ber filtern, mit 3(uf==

trägen. §Qufig ging e§ Don einem fd^ttjeren SDienft gum anbem;
bann toftete eö mid) alle ^aft, {)ier auggu^alten. §eute bin icf)

fro§, e§ burd^gefe^t §u ^aben. Sd§ i)ahQ bamit beriefen, bafe mein

gonget Unternehmen !eine blo^e Spielerei unb 5(benteuerei, fonbern

bitterer ©ruft für mic^ tt)or.

5Iber eg famen'oud^ beffere ß^^ten: ©tunben, ^olbe unb ganje

STage, h)o eg nid^t Diel ober nur leidste 5(rbeit gab. @o(d£)e ^dt
tüurbe Don mir ftet§ bop))eIt fleißig gum 93erfe^r mit meinen STr^

beit^genoffen auSgenu^t. S)ann ging id^ öon bem einen §um anbem,

unb möf)renb beffen 9)?afd^ine raffette, Ien!te id§ unfer ®efpräd^ öon

bem 5U jenem ©egenftanbe, morüber id^ gern fein Urteil {)aben

h)oIIte. Ober id^ ^örte einfad^ gu, tvo fic^ eine ©ruppe gebilbet

Ijatte unb fid^ eifrig über aßer()anb fragen untert)iett, fidt)
necEte ober

ftritt. SSenn id^ einem oft eine ©tunbe lang etioa eine eifeme

SBette ober einen §ebet Ratten ober fonfttoie §ur §anb fein mu^te,

fo toar bo§ für mid£) ftet§ erttjünfdt)te @e(egenf)eit, feine ©efinnung,

feine 5Infid^ten gu ^ören. Sa faft jebe gemeinfame SIrbeit, jebe

^anbreid^ung bot fo günftigen ^nta^ ju intereffanten ©tubien. 3d^

machte au§ meiner religiöfen Überjeugung !ein §et)I, unb ba§ rief

ben SSiberfprud) ^erüor. ^d^ lie^ er!ennen, ba^ id^ über manches

nad^gelefen unb nad^gebad^t t)atte, unb ba§^ rt)urbe für öiele bie

Urfad^e, bie üerfc^iebenften unb mitunter iounberlid^ften ^^ragen an

mid§ gu rid)ten. S3a{b f)ieB id^ ber „^o!tor," ber „^rofeffor."

(Siner meinte, an mir märe ein ^aftor oerloren, ein anbrer f)ie(t mid^

für einen beruntergetommenen (Stubenten, ein britter mad^te mir

5lu§fic^t, einmal 9?eidjgtag§abgeorbneter ^u merben. ®afe irgenb-

mem eine rid^tige 5t()nung oon meiner ^erfon unb meinen planen

aufgegangen ift, glaube id§ tro^ aEcbem nid^t, \)ahc jebenfoHö feinen

5(nt)alt bafür, e§ angunel^men. 3)er Öiebanle, ha'^ ein ©ebitbeter

felbft nur auf 3^^* auf allen Komfort, feinen S3eruf unb feine

immerhin f)oi)e ßeben§ftellung freimütig unb um i^retmitten üerjid^ten

!önnte, fam ben Seuten nid^t, mar für fie mol)( einfadt) unbenfbar.
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'Jfud^ bie fur^e ^rü^ftücf^paufc, luä^renb bcrcn man in ©ruppcn

jufammcnfafe, tiefe mid) üiek ©nblicfe tf)un. ®ie (Stunbe be§

SOiittaflöcffcnö, ba^ id) für geringen ^reiö in 5Irbeiter!neipen cin=

nafim, führte midj täglid^ in naf)en 33er!e^r mit ben jungen un=

uerf)eirateten Seuten meiner unb anbrer ^abrifen. ?lud) bie ?(benbe

t)erOrad;te id^ [elten allein unb ba^eim, pufig auf ben (Strafen

unfcrg ?lr6eiteröiertel§, bie um biefe ^dt bei fd^önem SBetter üon

ben 5tnn)of)nenben, gleid^öiel ob jung ober ait, jo^lreid) belebt ju

fein ))flegen, ober in ben ©i^ungen be§ fojialbemofratifd^en SSat)!-

uereinS, in benen id) nie fet)(te, ober — unb bieg je länger befto

mel)r
— in ben ^amiticn ber ^Irbeiter, benen ic^ atImäJ)Iid) nä^er

gefommen mar. 2)ie (Sonntage trafen mid) entmeber auf einem

9lu§f(uge mit mel)rern jungen ©d^toffcrn ober a{§> Steitne^mer ber

bort fel^r beliebten fojialbemofratifc^en ^Irbeiter- unb ^inberfefte;

«m @onntag§abenbe mar \d) ftänbiger Scfuc^er ber öffent(id)en

Stauäfäte, bie id) faft nie oor @c^(u§ , atfo üor S)?ittcrnad)t üerlicfe.

9^ur bie S^äc^te get)örten mir. Sd) {)atie gleic^ nac§ meinen

^erbergöertebniffen ben ^tan, mid) aU (Schlaf6urfd)e in einer ?(r=

beiterfamilie einjumieten, aufgegeben. Sd) fat), bafe e§ einfad) über

meine Gräfte gelten mürbe, nad^ fo ungemo^nter XageSarbeit aud)

nod) mef)r ober meniger fd^tafbfe 9^öc^te burc^5umad)en. ^i(ud^

brauchte ic^ bie fpäten 5tbenbftunben fe()r notmenbig, um unbeob=

ad^tet bie Ginbrüde be§ Xageö üören unb meine S^oti^en mad^en

ju fönnen. @o begnügte ic^ mid^ bamit, mir mitten in einer 5Ir=

beiterüorftabt bei einer fd^lid^ten ^'amifie ein f(eine§ @tübd)en §u

mieten, ha^ oor mir erft ein ©d^loffer, bann ein Kaufmann bemol)nt

f)atte, oon berfetben gan5 einfad^en ^i(rt, mie fie junge ''^Irbeiter

aud^ fonft mitunter belöo()nen.

Um aber ben <Sd)[afftettenjammer bod) menigften§ etmaö fenncn

§u ternen, uerliefe id) SDhtte 5(uguft bie ^abrif unb oermenbete

— aU 5(rbeit§Iofer
— bie nöd^fte ^dt meift auf bie S3efid)tigung

oon freiftef)enben ©(^laffteüen. ®er täg(id)e Sßo^nungäan^eiger

bes „G^emni^er Xagebtattcö" mie§ mir bie Söege. (Sine 2)üte mit

3uderjeug l)atte id| aud) ftet§ in ber ^afd^e, unb mo immer id)

Äinbcr traf, teilte id) barauä mit. ^a§ öffnete mir .^erg unb

SÜZunb ber 9J?ütter unb geftattete, ha^ id) mitunter jiemlid) lange

in einzelnen ^^amilien 5ubrad)te. (So \)ahc id) im ganzen bod) etma
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fccfjjig ©c^lafftcllcu lucnigftcnS grünbUcf) gc[cf)en. (£tn (Bo^xaU

bcmo!rat l)at in einer öffentlichen ^erfammlung gu ©ijttingcn biefe

9)?et{)obe, „ba§ ©cf)(QfftelIentt)efen bnrd) 9)liet§üorfpiegeInngen nnb

©rrcgnng irriger .^offnnngcn jn relugnoögieren," al§ „umüiirbig"

f)ingeftcKt. Sd) crflnre Ijicrniit, bafs e§ jebem frei fte^t, jnr 3[?cr=:

mietung angebotene 3Sof)nungen fid) an5ufef)en, nnb bafj id) feine

^•nmitic bei meinem SScggang barüber im Unftaren gelaffcn t^obe,

baf3 idj bic betreffenbc ©djtafftelle nid)t annätjme.

©djlie^lid) padte id; abermals mein 53ünbel nnb gog, mieber

§nnbmcrfgburfc^e, Don (5l)emnit^ aug in§ ^ogtlanb hinein. 5lber

idj !ant nidjt mef)r meit. Sd) füf)(te, ba§ meine ßlafti^ität §n ©übe

mar. @o brad) id), mof)t all§n ptöt^üdj, ah unb feljrte (Snbe 5[uguft

nad) §aufe gnrüd.

©oüiel jnr Orientierung über meine änfjern (Srlebniffe, über

ben 3Scg, ben idj bei biefen Unterfudjungen ging. 9lnnmel}r biefe

felbft unb i^re 9fJefnItate.

,3ti3eite§ Slapitet

SBir maren etma fünffjunbert Wann in unfrer gabrif befdjäftigt,

benen nl(en id) felbftüerftänblidj nid)t gicid) mibe gefommcn bin. 2n

täglidjer intimer 93erüf)rung mar id) eigentlidj nur mit 120 bi§

150 9J?ann, üon benen bie meifteu mit mir einer 3(btei(nng, bcm

SBerfjeugmafdjincnban, angeprten. 5(n biefen Ijahc idj üornefjmlidj

bie Grfaljrungen gcmadjt, bie idj mitteile.

Unter ifjuen mieberum mar bie übermiegcnbc SOiefjr^a^t <Sadjfen,

foüiel ic^ ^abe fjeran§befommen tonnen, 70 bi§ 75 ^ro5ent. '^dj

bitte, biefe ^fjatfadje für alle folgcnben (Srörterungen im 5(nge ju

beljalten unb meine (Srfaljrnngen nidjt, miber meinen SSiUen, nn-

befetjen audj auf anbere ©tämmc gu übertragen. S)er 9Jeft t)on

25 'iprojent Dertedte fidj etma auf 10 ^ro5ent 9?orbbeutfdje,

5 ^ro^ent ©übbeutfdje, 10 ^^ro^cut Cfterrcidjer unb einige ©djmcijcr.

®ie Ijoljc 3^ffci' bcr Cftcrreidjcr erHört fidj teid)t au§ ber 9Mje ber

jädjfifdj=böljmifd)cu ©reuge. Übrigens marcu fie jumeift ^eutfdj=
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Iiö()nicn itnb bereit'^ in @arf)fcn natiiralifiert. Unter bcn Sadfjfcn

übcrlDog uncbcv bQ§ eingeborene ßlement, geborene 6l)emni^er, ober

mi-% ber näf)ern unb lüeitern Umgebung ber (Stabt, ober njenigftenö

aih% bem Gr^gebirge unb ^KogtUmbc.*) ^im ben übrigen brei fäd)=

fif^en Hreiien luar bie ^a\)[ ber (Singetoanberten Oerfiättniämäfjig

gering, !aum 15 bi§ 20 ^ro^ent. dagegen toax ha^ einljeiniifc^e

©Icment in ber (£^cmni|)er 23ir!= unb 3Sebinbuftrie öiel ftärfcr a(g

bei uuy, im (Megenfa|; raieber jum 33augen)erbe, wo bie Öfter-

reid^cr, fpejiell bie tid)ed)i)d)en 5(rbeitcr, ein überrafd^enb gro§e§

Kontingent fteüten.

Über bac> (Sin!ommcn meiner 5(rbcit^jgenoffcn nun fonn icf)

nid)t gan^ fid)re ßatjlenangaben machen. 2)enn ic^ ^abe [ie felbft^

uerftiinblid) nur oon ben Seuten fe(b[t unb fonn barum für if)re genaue

Siid^tigfeit nidjt bürgen. (SS war ungemein fd^rter, hierüber bie

ooüe 3Ba^rt)eit 5U erfahren. Seber fud)te feinen 35erbienft üor bem

anbem gu üer^eimlic^en, ber eine, ber me^r oerbiente, um burc§

feinen Sof)n nid)t in beit (^erud) eine;! ©c^leid^er» unb ©ünft-

Iing§ 5U fommen ober bie iDätarbeitcr nid^t gu einer gteid^f)of)en :öol)n=

forbcrung gu üeranlaffcn ;
ber onbre, ber n^eniger oerbiente, au§ (Sc^am

unb gurc^t oor bem Spott unb ber ^önfelei unüernünftiger SQJitarbeitcr.

^ie bamaligen Söt)ne ftanben offenbar unter bem ^rude

ber Derfet)(ten 3)Jaifeicr unb ber na^enben 9J?acÄin(et)-i8iII. 2)ann

einmal ujurben neu ©intretenbe mit niebrigerm (Stunbenlo^n a(§ ber

üor^ergef)enbe eingeftedt, unb bann njurbe jcbe 53itte um So^nju^

fd)fag jurüdgeroiefen. 3Ser mit feinem bief^erigen 93erbienft nid)t

aufrieben raar, njurbe entlaffen.

5dj felbft, um bamit 5U beginnen, be!am al§ S^euling uub

^anbarbeiter 20 Pfennige So^n für bie ©tunbe, hm genjö^nüdjcn

?(nfang'5(ot)n ,
ber aber auf Sitten, namentüd) 35er^eirateter

balb um 1 bis 2 Pfennige erp^t ju rt}erben pffegte. ^a^% mad)te
bei mir töglic^ mit 9(u§na^me beö 9}Zontag§ unb Sonnabcnbö, 100

eine «Stunbe njeniger gearbeitet tourbe, 2,13 SOJarf, an bcn beibcn

*) SSiele biefer engern SanbSicute waren mit cinonbet üetaanbt. 34
fonb bei flüchtiger Umfd^au allein »ier SSrüberpaare bei unä, fünf SSäter, bie

einen ©o^n, mehrere, bie 6(^n)iegerfö^ne, einen, ber go^n unb ©^roiegerjo^n

mit in ber %abnt l^atte.
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genannten Stagen 1,93 3Karf, in ber ganzen SBocfje genau 12,78 ÜKarf.

®ai3on gingen ftetö faft §tt)ei 9Watf ab: an ^ran!enfaffenbeiträgen,

©trafgelbern für SSerfpätungen unb 5(rbeitgöerfäumniffen, foba§ irf)

feiten mel^r atg 11 Wlaxt ^erbienft auf bie SBod^e ^eraugbe!am.

^ie übrigen ^anbarbeiter üerbienten 12 big 15 90?ar!, burc^fc^nittlid^

lüof)! 14 aKar! bie SSod^e, ©ditoffer 15 bi§ 21, if)re Sdionteure

22 bi§ 28, S5o^rer, bie um 2oi)n orbeiteten, 15 bi§ 19 Waxl 2)a=

gegen !omen bie 5lftorbarbeiter bebeutenb {)öf)er: §obIer im jDurd§=

fc^nitt big ouf 25, ^re^er oon 20 big 30, (Stofeer unb S3o^rer

uon 20 big 30, 35, einzelne gar big 40 Wart in ber Sßoci^e. !Der

SKafc^inift an ber großen 2)ampfmafd§ine Derbiente nad) feiner eignen

5(ngabe bei öier^etjuftünbiger täglicher unb regelmö^iger ©onntagg-

öormittaggarbeit 24 9Karf bie SSod^e. S3ei ben SüJionteuren tohh

ebenfo mie bei einigen 3J?eiftern bag ©nfommen bebeutenb burc§

fogenannte ^rogente für Don it)nen fertig geftellte äJJafc^inen ert)öt)t.

3)ag Saf)regein!ommen ber le^tern fottte naä) eingaben ber 2cntt im

®urd)fc§nitt 1800 big 2000 Ttait betragen. Unter ben ftarfen 3Ser=

bienern finb üiele junge ßeute mit einem angeblid£)en aKinbeftüerbienft

öon 100 Tlaxt im SQJonot. ©in Steil biefer eingaben fann e^er

norf) §u niebrig alg ju ^oc^ gegriffen fein. Sn einigen anbcrn

SD^afc^inenfabrüen fottte ber So^n nod) ^ö^er fein, aber aucE) bie

5(rbeit länger unb anftrengenber. S)oc^ öermod^te icf| fetbftüerftänblicf)

bie 9fJid)tigfeit biefer SCngaben nicEjt §u prüfen.

%ü§> allebem gef)t l^erbor, ha'ji öon S'Jot unter biefer §(rbeiter=

Haffe uic^t bie Stiebe fein fann. Sebenfaltg ift fie eine ber

öer^ältnigmä^ig beftgefteKten, fonfumtiong!röftigften unter ber

gefamten fäd)fifd)en ?Irbeiterfc^aft, aud) ttjenn man fid§ immer

öor Saugen t)ölt, ha^ bie angegebenen pdjften 3^^1)1^" ^^^ füt einen

üeinen ^rogentfa^ ber 5(rbeitggenoffen gelten, ba^ ber ^urd^fd^nittg^

üerbienft 80 Wart im 3J?onat beträgt, unb ein ©tunbenlo^n üon

32 Pfennigen fdjon atg fe^r günftig angefe^en ttjirb.

2)ie öielen, bie, mie namentüc^ ^anbarbeiter ,
bebeutenb

tüeniger alg biefe angegebene «Summe üerbienten, baju eine 5af)Ircid)e

^amilie, Sorgen unb ©djulben Ratten, bie aber fleißig unb ftrebfam

njaren unb auf fid^ unb it)re 5lngef)örigen f)ielten, fud^ten burd)

9Zebenöerbienft if)r @in!ommcn einigermaßen gu er{)ö§en. Sie

fud^ten fic^ auf aße 3Seife in it)ren fnap|)en geierabenbftunbeu
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fotoie am Sonntage au^ert)alb ber ^abrif if)re balb beffer bolb

fd)Iec^ter (;c(of)nte, balb leichte unb angenehme, balb müf)fame Sieben«

bcfc^äftigung. §ier einige S9eifpiele. @in ^acfer, ber gern unb mit

f)crglic^eni öe^agen öon [einem §eim, feiner ^rau unb feinen er=

macfifenen unb fjalberttjad^fenen ^nbern 5U erjötjten pflegte, ein

fdjlid^ter, treufjerjiger (5t)arafter, fd^ni^te bcn (Sonntagmorgen über

Äleiberbügel unb mad^te am Sf^acfjmittag unb in ber 9?adE)t auf einem

nid^t afljufernen ^orfe ben ^an^meifter; ein ehemaliger Sc^neiber

trieb in feiner greijeit fein ait^§> ^anbluerf, um fid^ ^afd^engelb

§u öerbiencn, ba er, tt)ie er un§ fagte, fein ganje§ SSerbienft, aU-

üierje^ntägig 27 9J?ar!, bi^ auf eine Ttaxt feiner ^rau unb feinen

jmei Äinbem ^eimbrad^tc; ein 3^'""^^^^Qtt" tifd^lerte nebenbei; ein

anbrer, ber einft Sarbierjunge getoefen, aber au§ ber Se^re entlaufen

ttjar, ging be§ 3(benb§ don §auö gu §au§ unb barbierte S3e!annte unb

©enoffcn au§> ber ^brif; mehrere machten be§ Sonntag^ Stan^mufif,

einer, ein ^re^er, in einer „fibeten" Ätteipe Ulfmufif ;
toieber einer

üer^anbelte ^ffer; ein S3o^rer ujar Sonntag^ nad^mittagö §ilfö=

futfd^er eine§ in ben bermef)rten «SonntagSbetrieb eingeftettten 2Bagen§

ber ßt)emni|er ^ferbeeifenbal^n; ein (Sdf)Ioffer, ber feinen So^n

Kaufmann merben Iie§ unb ettoa üierjig ^al^re a(t fein mocE)te, ein

gutmütiger Äerf, aber ein großer, tt)enn auc^ nid^t aü§u unan*

ftönbiger SSere^rer geiftiger ®eträn!e, fellnerte aßabenbüd^ unb

allfonntägli^ in einer unfrer öielbefud^ten beffern ^trbeiter-

tneipen
—

mof)( ebenfo au§> bem (Streben, etttjaö gu oerbienen, ai^ ab

unb ju einen billigen Xrun! §u t^un; enblid) fanb id^ nid^t einen

nur, ber unter ben ^^abrifgenoffen einen fdjnjung^aften §anbe( mit

billigen 3i9Qi^en im greife üon brei, üier, aud^ fünf Pfennigen trieb.

3(uc^ fonft fuc^te man fic^ auf aüertjonb SSeife ^u oerbienen: burc^

Äo^leneintragen bei äJZeiftem unb 2)ireftoren, burd§ ®ra§mä^en in

beren ©orten unb ö^nlid^e ^inge.

Sinjelnen menigen bradf)ten aucE) Überftunben unb Sonntag^»

arbeit in ber ^brif etttja^ 9^ebenöerbienft. @ö toaren ba^ freiüd^

meift ganj beftimmte, öom SIKeifter auggefud^te ßente, bencn biefer

„3Sorteil" ^ufiet: um ben ^rei§ if)re§ genjö^ntidjen Stunben(ot)ne§

übernahmen fie bie SSertftattreinigung an jcbem Sonnabcnb nad^

^ierabenb, ferner bie Steinigung ber ^ampfmafdeinen unb fonft

fid) nötig mad^enbe 9fieparaturen am Sonntag 93ormittag.
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©inen rt)eitern 3"ift)UB bratfjte bie 5(rbeit ber grauen unb

mandjmol, bod) nid)t ju ^äufig, ber gröfeern ÄHnber. S§ ift mir

unmögtid), ()icrüber ©enouereö 511 fagen, ic^ üermog nur an5ugeben,

hci^ biefe Frauenarbeit bie alleruer[d)iebcn[te lüor: ®d)neibern,

9^ät)en für ein @e)d)öft, 2Bafd)cn unb ©c^euern, §au[ieren ober

^anbetn mit ©rünjeug unb anbern SBaren
; mof)( nid)t t)äufig ging

man in ^obrifen, l)iet me^r mürben baljeim auf ber ©trirfnmfd^ine

©trumpfe geftridt.

5Iuc^ mürbe ha§> galten uon (5d)(afreuten unb 9)?ittag§foft'

gangem, mobei ebenfalls ber ^rau bie gan^e 3(rbeit obliegt, a(ö

Ouelle 5ur Grt)öf)ung be§ gabritlol^neö angefef)en
— taum mit

OoEcm D^edjte. ^enn fo üiet id) beobachten fonnte, fommt in ?(n=

bctradjt ber baburd; ben grauen auferlegten fci^meren 9J?ü{)e unb

ber Opfer an f)äu§Ii(^er 33equemlid)!eit, Don anbern tiefern, aber

me^r au^na^m^meifen ©c^üben I)ier einmal gan^ abgelesen, ein

pefuniörer ^ßorteil fetten I)erau§.

®aö alleö aber gilt immer nur üon ben geringer geftelltcu

?(rbeitern. Sd) glaube bemerft §u t)aben, ha^ mer nur immer ba:=

5u imftanbe mar, auf fold^e S'Jebenüerbienfte ju oer^i^ten, e§ aud)

mit einigen 5(u§nal)men Üjat

5lber mein 93ilb mürbe unootlftänbig bleiben, menn id) il^m

nid^t einen golbnen 9?a^men gäbe unb nidjt nod) er§äl)ltc, ba^ mir

bod) auc^ fünf §au§befil3er unter ben 5(rbeitern unfrer Jabrif l^attcn.

3i5enigftenö finb mir fünf befannt gemorben: ein enorm fleißiger,

auf 5lfforb arbeitenber 2)re^er, ber fid) ha§' ^efperbrot am 9J?unbc

obfparte, unb ben man fc^er^meife ben ^tommer^ienrat nannte, l)atte

ee fid) burd} feiner §änbe 5trbeit unb feinen, raie einige fagtcn,

(Sparfinn, mie anbre meinten, ©eij crroorben; bagfelbe galt oon

einem anbern 5trbeiter; cbcnfallio ein junger ^rel)er mar — moljl

burd) (Srbfc^aft
—

Eigentümer bc§ flottgel)enben @aftl)ofeö eincy

engbenad)barten ^orfeö; unb ein 3d)mieb unb ein ©d^mirgler maren

ebenfo im 33efi^ eine§ SSol^n^aufe«. S)ann mar einer in meiner

Slolonne, ein guter, bei allen beliebter Slerl, ber an^ einer iöauern-

familie ber Umgegenb flammte unb, mie man fagte, aber mot)l über-

trieb, im Scfi^e oon fooiel taufenb 9J?ort fei, baß er c§> md)t nötig

gel)abt ^ötte, fid; bei un§ l)erum§uplagen. ©nblic^ mufjte ic^ ein-

mal al^5 gelernter „(Sd;reiber" einem anbern fc^on älteren SDZanne,
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^c[fcn 35atcr gcftorbcn tvav unb ben SlHnbern je mehrere l^imbctt

IDJar! t)intcrla]'fcn liattc, einen Slontraft auffegen, auf ©runb beffcn

'Cr feinen '^hiteil einem ©ruber atö §l)potf)ef auf beffen §auö übcr=

ticjj
_ )oie er mir fagte, ha er baö ®elb ja bod^ nici^t brauchte,

^od) f)atie \6) e^3 faum nötig, noc^ augbrücflid) ju ermäf)nen, ba§

"biefe g(ücf(id)en <^an^ätiefi^er unb 5la^italifteu nic^t bie 9fiegel unter

wn^ bilbeten.

^ad) bem allen lüieber^ole xd) meine oben gemad^te ?lu§fage,

"ba^ uon 9^ot in unfrer 5trbeitergruppe nic^t bie Dtebe fein fonnte.

^reilid) aud) nidjt üon Überfluß. ®enn ber oben angegebene

betrag be§ jät)rüc^en ^urc^fc^nitt§ein!ommen§ Don 800

bis 900 9)?ar! geftattet bei ben t)eutigen ^of)en SSo^nungS^
unb SebenSmittcIpreifen eben gerabe, bo^ ein 3lrbeiter mit

einer nic^t a((5U 5of)Ireidien gamitie of)ne fd^luere SfJa^rungS^

forgen (eben !ann. ^ie ^ad)c liegt aber fofort bebeutenb un=

künftiger, wo lüie bei uiiS §anbarbeitem ba§ Sa^reScinfommen nur

jlDifd^cn 600 bi§ 700 Waxl betrug, ober wo tran!l)eiten, XobeS^

itnb anbre UnglüdSfäüe, längere SJeferDc^ unb Sanbnje^rübungen

beö 9!Kanne§ ober enb(id) ein f)äufig mit einer SlrbeitSpaufe oer=

bunbcner 2Bed)fe( ber Arbeit einen beträd^ttidjen STeit aud) be§

l^öf)ern ©nfommenä Oerfd)(angen. Sei benen, bie 1200 bi§ 1500 Tlaxt

Sinfommen f)atten, ttjar atterbingS eine beffere f)ö^ere Sebenöljaltung

unb einiger Suju?^ möglid§ unb ^u meiner greubc Oielfac^ aud)

t)ort)anben. 3m attgemeinen mu§ ha§> Urteil aber baf)in jufammen*

gefaxt merbcn, bafs aud) bei bem ongegebencn ®urd)fd)nitt§Oerbienftc

bie Lebensführung für eine ?(rbeiterfami(ie nur in ben allerbe^

fd^cibenften, fagen mir in befd^ränften SSerpItniffen möglid) mar.

'3)a§ merben fd)on bie nid)t erfd)öpfenben S3eobad)tungen geigen,

bie id) über 3So^nung, Äleibung, 9^a^rung meiner 5(rbeitS;

genoffen gemacht i:)ahc, unb bie id) tro| aller Süden^aftigteit bod)

ber fotgenben Sl^Jitteitung für mert ^atte.

9}?eine ?frbeitSgenoffen n)of)nten gu einem bctrcid)t(id)en Xcik

itid)t in bem ^ßorftabtborf, in bem unfre f^abri! lag unb mo aud)

id) mxd) einquartiert ^atte. SSiele n)ot)nten in ber (Stabt, oiele in

\>Qn um(iegenben nal)en unb fernem 'il)örfern. ^ie ^ällc marcn

nid)t oereingelt, in benen fie ftunbcntneit bis nad) §aufe t)atten.

Gin §anbarbeiter unfrer Slolonne, ber öltefte Don unS, ein f)o()ec

9if)xe, 3>rei SWonote tSa^rtlatbcltct 2
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^ünfjtQcr, i^attc fo mit 511 gef)en, ha^ er e§ öorjog, bie SBod)e

über bei feinem ©d^hJtegerfo^n in unfrer 33or[tabt Quartier ^u

net)men unb nur Sonnobenbä feine ^rau unb fein §eim ju befucE)en,

bog ein anbrcr üon nn§, ber if)n einmal befudjte, wegen feiner 9?ettig^

!eit, ©auberfeit unb „§eim(id^!eit" nid)t genug 5U rüt)men üer=

modjte. Über bie 3Sot)nung§öerf)ä(tniffc oller biefer üiclen 2lu§=

lüärtigcn üermag ic^ faft feine (Sinjel^eiten 5U bringen unb nur

^u fagen', ha^ bie in ber ©tabt (ebenben bebeutenb fd^(erf)ter, bie

üon ben ineiter entfernt unb oft in rei^enber Statur gelegenen

©örfern f)ercinfommenben, im 'J^urd^fdjnitt unftreitig beffer ujo^nten,

olö n)ir in unfemi 5ßierte(.

Unfer 95orftabtborf fd)(ofe fidj fo bidjt on (Sf)emni^ an, ba§

man beiber ©renken nid^t me^r fierausfinben fonnte. 93eibe gingen

ineinanber über, unb auf ber anbern ©eite be§ Sorfe§ bilbete eine

gan5e ftunbenlange Äette uon Dörfern, tvk haS^ in bem bic^t be=

üölferten (Sac^fen nid)t feiten üorfommt, feine ^ortfe^ung. tiefer

3ufamment)ang beftimmte 5tugfe^en unb ^uilage unferö DrteS. (£r

mar f)alb ©tabt t)alb 2)orf: jmifc^en ben alten d)arafteriftifd)cn

bodigiebeligen, fleinfenftrigen, niebrigen Sanbpufern ^obcn fic^

bie jum Sterben nüd^ternen ftöbtifd^en gtuei- bi§ breiftödigcn

30^iet§fafernen empor, ^ux ein fleine§ SSiertel gab e§ noc^, mo

ber alte 6l)ara!ter be§ el)cmaligen 3)orfe§ in ben niebrigen

primitioen, planlos unb millfürlid) nebeneinanber geftellten ^agc-

löl)nerl)äu5d)en unb ben fd^malen, ^id^adigen ©äugen unb SBegen

ba^mifdien gan§ rein er{)alten mar. 5lber bid)t baneben mud)§ mit

9iiefenfd)netle mieber ein rein ftäbtifd)er ^eil empor, jmei breite,

mäd)tige parallel laufenbe ©trafen, mo in gerober fiinie Äoferne

an Äoferne ftonb, bereu !alte ^ront freiließ fleine grüne 95orgärtd)en

freunblid) belebten unb fd^müdten. (So gab oud^ bie äußere ©eftolt

biefeS ^^orftobtborfeS ein Slbbilb ber mirtfd]oftlid)en SSonblung, bie

feine SemoI)uer eben burd)mod)ten : bie @nttuidlung ou§ Sanb=

unb 5tderbauern in grofeinbuftrielte ^obritorbeiter.

ÜJJeine l)ier onföffigen 2lrbcit§genoffen n)oI)nten je nod^ hm

2Bo^nung§preifen, ben 5lnfprüd)en, ben 9leigungen, ber @cmo§n^eit,

oft oud) nod) bloßem 3"foÖ teil§ in bem neuen 3Siertel, teil§ in

ben ölten £)äufern, bereu SnnereS gcmö^nlid) nod) ber SBeife ber

neuen Käufer umgebaut unb in melirere 5ömilienmol)nungen,
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„Rotten" genannt, geteitt \vax. Scf) tüei^ nirf)t, midjci ^Irt

3Kol)nungen id) ben ^-ßorgug geben fott. ®ie in ben alten Iänb=^

liefen ^öufern Ratten niebrige "Stuben, üeine ^^enfter, enge ^(uren

unb hjaren mitunter äufeerlid) üeriüa^rloft; aber bafür tag faft jebeä

berartige 953ot)n^au^ mitten in einem ©arteten, mitten im ©rünen.

Senc anbrc ©orte £)atte größere unb f)öt)ere 9?äume, met)r Suft

unb mef)r 2id)t, ober eben ourf) ben ganzen oben ^afernenrf)ara!ter,

unb bie Käufer ttjaren üielfad) auc^ red^t flüd^tig unb mongetfjaft

gebaut. ®ie gcringften unb unfreunbüd^ften 3So()nungen aber fanben

fid) jebenfaüö in ben pufigen §interf)äufern biefer neuen ©trafscn,

bie üielfad) bie ©d)attenfeiten ber beiben eben genannten ©ottungcn

in [id^ üereinigten unb an 5Irmfe(igCeit ber innern Einlage unb 5lu§'

ftattung folüie it)rer Umgebung oft nic^tg gu njünfc^en übrig tiefen.

@ö ift fd)tt)er, ha§>, n^aä bie ßeute an ^fJäumen inne ju pbeu
pflegten, nod) ^amilienloo()nungen ^u nennen. Ober fann man

lüirtlid) eine ^tueifenftrige ©tube unb ein einfenftrigeS unfjeigbareS @e^

la^ baneben nodj fo begeic^nen? @ben bie§ aber unb nid)t me^r bitbete

ha§> §eim eineö — menn id) rcdjt fal^
—

fet)r großen %dk§> unfrer

5Irbeitcrfamilien. ^arum f^rad^ man ha unten auc^ immer nur

üon ©tuben. „Sd) rt)iE mir eine neue ©tube mieten"; „933a§ begaljlft

bu für beine 'Btnbc?" tvaxm gan§ übtid^e 23orte.

S3ebeutenb beffer, geräumiger, an^eimelnber erfc^ienen fd;ou

bie SSol^nungen, bie an§> einer «Stube unb gUJci fold^er ®elaffe, im

SSolfe bort fätfc^lid^ „^HfoOen" genannt, ober gar au§ ^ttjei Ijei^^

baren Stuben unb einem 5tlfoOen beftanben. ^od^ auc^ il)ncit

fef)lte fet)r oft, toie ben Stuben immer, bie Äüd)e, bagegen geljörte-

5U aßen genannten Gattungen regelmäßig nod^ eine fogenannte S3oben=

fammer, b.
f).

ein enger SSretteröerfd^lag unter bem '^a^c, beren jeber

mit einer tleinen fiufe oerfel)en n^ar.

2)ic meiften, namentlid^ mobernen, nad) ftäbtifdjer 5trt gebauten

Käufer l^atten oon jeber ber gefd^itberten 9Bof)nunggparten eine

Slnja^l, aber in erbrüdenber (SJleidjmäßigtcit aud) nidjt^S alö

foldl)e; größere SSo^nungen fanben ftd^ in fold^en eigentlid)cn

5(rbeitermietl)äufern gar nid^t. gür bie menigen Scute am Crtc,

bie banad) uerlangten, gab eö befonber-S gebaute §äufer ba^iüifdjeu'

unb außerbcm nodj einige menigc 3Sillen ober bem äljnlidje (harten;

gebäube.
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^ie greife für bicfe 3So()nungen luoren ^od^ im ^ergleid^ ju

i()rcni 3Bertc tüic 511
bem @in!ommen bcr meiften 9lrbeiter, borf)

iüoljt niebrigcr a\§> biejenigen für gteid;e in ber ©tobt. Sd)

i)erinQg t)ier !einc ßo'^I^" ä^' geben; bie lüemgen, bie id) mir

iomalö notiert I;aI)C, finb ungenügenb, id) ifc^e fie barum g(eid)

:gQr nidjt erft ^er. ^Iber [an S3erliner greife reid^tcn fie frei(id)

nidjt Ijinan.

9lu(^ barüber, iuc(d)e nac| bcr S^ö^e be§ (SinfommcnS georb-

jietc ?rrbeitcrgriip^en je bicfe cingeincn ©orten oon 3BoI)nungen bc=

it)of)ntcn, täfjt fid) fdjlocr etlüa§ 9(ttgemcingi(tigcö feftfe^en. 9)?an !onn

ivoi)i fügen, bafe jene ficinftcn 9iäume natürlid^ immer bie fd)mad)en

58crbiener ober 3^ätcr mit gofilrcidjer unb barum foftfpieliger ^omilie

«ber junge (££)eleutc mit nod) feinem ober einem einzigen fleincn £inbc

iemoI;nten, bie großem immer bie ftär!ern S^erbiener. ^bcr eö mar nidjt

feiten, ba^ auc^ Seute mit meniger So^n foldje größeren Sßolinungen

innef)atten, bie aber bann immer eine ^(njaf)! (Sd)Iafleute ()ie(ten,

bie ifjuen bie f)oI)e SD^iete mit erbringen mußten. @§ mar, um bic§

gleid) an biefer ^Stelle gu fagen, in bcr ^^-abrit immer ein ?td) unb

Si^cf), menn ber „ßin^termin" !om; an bem Sotjutage, ber biefem

^Icrmine guOorging, pflegte bcfonbcrS mcnig für bie übrigen S3cbürf=

iiiffe übrig §u bleiben.

SSie e§ nun innen in bcn 2i^o()nungcn au§fat)? ®ut, mittc(=

mäfeig, fd)ed)t
— ba§ fam auf inelc nerfcbicbcne Urfad)en au. (Sin

(Sofa, ein f)äufig runber 2^ifc^|,
eine .^ommobe, ein grüf3crcr Spiegel,

meljrere Sto^r- unb nod§ me^r §oI§ftül)te fomie' einige 58i(bcr

4)f{cgten mof)I faft immer öort^anben §u fein; nid)t fetten aud) eine

SiJä^mafdjine, eine .^ängclampe unb ein {)übfd)er|, öufecrlid) ctcgantcr,

Jnenn aud^ fe^r oberfIäd)Iic^ fabrizierter Äleibcrfdjran! ober 5ßcrtifoui.

Sn bcr @de ober an ber Seite, mo ber gum ^oc^cn benu^te Dfcn

ftanb, pflegte ba§ mcnige', Äüc^engefd^irr gu (jängen; ^öpfe, ba§

„®efd)ü^te" unb fonftigeg (iJcrümpel, oietteid)t ouc^ nod) irgenb ein

<Sd)ran! befanben fid) bann in bem anfto^cnben 3^^^^^^*^^^^» -
^'^-^

im übrigen faft OoIIftänbig mit Scttgeftcüen befet^t mar. (Sincm

jungl)erl)eirateten ^aare fel^Ite] I)äufig ein§ ober mehrere ber

eben genannten Stüde, ettta ba§ Sofa, ber Spiegel, bie lU)r: man

lüar ha eben nod^ nid)t in bcr Sage gemefen, fie fid) fd^affen ju

können, benn ha unten "heiratet man ja ol^nc SKitgift. Cb
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aber in einem [otdjcn §aug()a(t Crbnung, 9?cin(icf)fcit, uerftänbnig=

üoUeg 5(rrangemcnt unb bei aller Snge nnb größter 6infarf)f)eit

ein freunblirf) einlabenber ®eift ^errfc^te ober nic^t, ha^ be=

ftimmten bie Sai)i ber Äinber, i()r 3(tter, ba§ 3^erbienft unb bie

Gattung beö SRanneö, bie SSefd^äftigung unb üor aßem natür-

lich ber ß^orafter, bie Anlage, bie SSergangen^eit ber grau. Sdj
njar bei ?trbeitstoEegen im §au[e, bie faum ein paar Pfennige

mel^r für bie ^trbeitäftunbe Ratten al§ ic^ unb genug Äinber unb

ttjenig gute 9J?öbeI, unb bei benen man bod^ nur gerne blieb;

ic^ rvax bei «Stofeern unb So^rern, bie auf Sltforb arbeiteten unb

40 biö 50 Waxt bie SSod^e öerbienten, tt)o eg nic^t einfodjer

augfa^ al§i in meinet SSoterö §ou§, unb toeifee ^edfen ben ^ifc^,

baö Sofa unb bie ^ommobe, ujei^e ®arbinen bie blumenbeftanbcnen

^nfter, mond^eö 95i(b bie rein(id)en SBänbe fd^müdten, unb id^ fatj

aud§ bo§ ©egenteit bei Seuten fottjof)! mit großem alö mit geringem

55erbienfte, mit öielen unb menigen Äinbern, mit neuem unb altem

§au§gerät.

Sebenfaüö
— unb id^ betone ha§> fc^arf unb noc^brüdüc^

—
toax bie 3^^^ ^^^ ^milien, bie bei aller S3efdarauft^eit ber :^eben§=

tjuttung unb SSol^nung fo gut a(§ mögtid^ auf ^Ibrett^eit unb STn-

ftanb 5U galten üerfud^ten unb auc^ tt)atfäd^üd^ hielten, unenbtid^

größer, a(§ biejenigen, bei benen ha^ an§> irgenb einem ©runbe

nid^t ber f^aü n?ar.

^a§ Xraurige an bem gangen SSo^nunggUjefen biefer Seute

ttjar üietmef)r ein anbreg, fc§on oft bef(agte§: ba§ 90?i§oerpttni§

jtoifdien ber (Snge ber 9?äume unb ber ^at}i i^rer S3enjo^ner.

Sold^e eben gefd^ilberte SSo^nräume genügten mo^( jungen , erft üer=

heirateten Seuten mit ein ober ^\vd Äinbern §u einem ^albtt)egd

gefunben, jufriebenen SBo^nen: mo fid^ aber einö, jtoei, brei Äinbeu

me^r einfteüten, unb n)0 man um be§ beffern 5(ug!ommen§ tnittcn

nod) gar grembe in Äoft unb Sogiö gu nehmen gegttJungen mar, gab
eä bann ^wftönbe, bie fid^ Ieid)t na^fü^Ien, aber fd^Ujer befc^reibcn

(äffen. '5)a§ aber mar felbftüerftänbüd^ bie ÜJegel. SSeitaue bie meiftett

gamilien f)atten eine 8d}ar Äinber, f)atten @d^(af(eute unb Äoft=

ganger. ^abeKofe 3So^nung60erf)ä(tniffe gab eö barum nur ha,

wo \ücber bie einen norfj bie anbcrn üortjanben maren: Jucnn finbcr-

(ofe ober aud) öltere G^epaare, bereu Äinber bereite ertüad;fcn unb
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Derforgt tporen, (eibüd^c§ ober gar gutes (Sinfommen l)otten, blieb

man gern für [id) iinb macfjtc e§
fiel) freunbttd), gemütlid^ bafieim.

©0 bei einem ©tofjer, ben irf) me()rmal§ be[ud)te, beffen Süngftcr

^ben au§ ber «Sd^ule rtjar. §ier n)ar§ etnfad) reijenb. 5lud;

baä iüoren nod^ günftige ^ert)ä(tniffe, wo, luie in ber ^amilie

•^ine§ au§ un[rer Kolonne, ber in einem foId)en et)cmaügen jum

SRietfjaufe umgeroanbelten Sanern()au[e tuol^nte, ^^ater, 9Jiutter,

•eine erttjad^fene Xod^ter an§> erfter @^e ber ^rau unb brei ffeine

.^'inber anS ber je^igen (S^e eine geräumige (Sdftube, einen ein=

fenftrigen 5t(foüen unb eine 93obcnfammer inne I)atten: Da fdjüef

'ha§> Wühd)m in ber (entern allein; bie übrigen im 5((foüen, unb

,3n)ar bag ^leinfte in ber umfangreichen 2Öiege, bie §mei anbern

in einem unb bie ©Item aud) in einem öette. @oId§e§ aünäd^t'

lidjeS 3"[Q"^'^^"fff}fQf^tt einmal ber Sltern unb bonn Don ®efd)tt)iftern,

m\d} fdjon großem, unb bann aud) üon S3ruber unb ©c^ttjefter in

•einem S3ette h)ar übrigen^ noc^ meinen @rfaf)rungen tüeitauS bie

:fRegeI: nur bei gttjei finberlofen @f)epaaren fanb id)§ aud) in biefem

'^unft anberS unb beffer; ha ijattm bie ©otten je ein SSett für

fid> Ungünftiger f(^on aU bei ber eben gefd)i(berten ^amilie

tagen bie Dinge bei einer anbern mir befreunbet geiüorbenen, bie auS

"ben jungen @(tern, einem gmcijäljrigen unb einem I)oIbjä()rigen

:^inbe unb einem ertt)ad)fenen frcmben ^abrifmäbd^en beftonb, unb

bie fic^ nur mit einem einzigen engen 3^nx^c^ ä^r ebnen (5rbe

oinb ber Dad^fammer, wo jene ^rembe fd^üef, begnügen mu^te.

'^n biefer einzigen ©tube, bie natürlid) 9Soi^n§immer, ©d)(af§immer,

1öefud)§5immer unb ^üc^e gugleid) mar, ftanb ein einziges 53ett

•für bie ©(tern, ein Slinbermagen, ein Xifd), ein paar «Stühle, eine

.^ommobe, ein Äleiberfd^ranf unb Äüd^en^eug eng ^ufammen. 9lber

aud) fo lDor§ noc^ üerpttniSmä^ig gut. ©§ fommt nor^ fd)limmer.

Sßieber ein ^anbarbeiter meiner Kolonne, bei bem id) am ^äufigften

toat, ber eine energifc^e, flcifeiflc [^'i^aUf et)cmalige Äöc^in, jmei Don

i^m unb it)r tjer^tid^ geliebte unb forgfam geptete ^nber, ein

"5[Räb(^en t)on etma neun unb einen Sungen Don fed^s So^ren pttc,

ben}oI)nte in einem mit 9}Zenfd)en üollgeftopften .S^intergebäube mit

brei jungen ©d)loffcrgefeIlen au§ unfrer gabri! ebenfalls nur ein

«engeS gmeifenftrigeS 3^^^"^' ^^"^^ ^tlfoüen unb eine S5obenfammcr.

51ud^ t)ier fdjliefen Gltern unb Äinber je in einem S5ette gu-
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fornmen, unb jtpnr fo, bofe biefc jiüci S3ctten faft ben gongen ''Munt

einnQf)men, bie brei 33ur[d§cu in ber ettpaö geräumigem S3oben=

!ammcr ebenfalls nur in jn^ei Seiten, alfo jhjei einanber frembe

jufainmeu in einem S3ette, unb nur einer allein, lüofür er natürlid) ent=^

fpredjenb mel)r 5U be5a^(en {)atte. SBie Verbreitet biefc «Sitte wax,

beiueift bie geringfügige X^atfod)e, ba^ id), luenn ic^ auf meinen

3öo^nung§ju(^en meinen SBunfct) ju erfennen gob, ic^ möcfjte gern

„für mid)," luie id^ meinte, in einem 3^ninter allein, fd^lafen, tüol)l

faft immer bal)in üerftauben iourbe, attein in einem ©ette.

^aö ärgfte Don 3öo^nung§not aber, toa^ ic^ erlebte, mar bei

einem anbcrn Wann au§ meiner ^abrif. ^a^ n^ar tl^atfäc^lid) nid)t

mc^r menfd^enmürbig. ^er SO^ann mar ein alter, langjäf)riger 5lr=

beiter unb l)atte eine 9}?afd)ine 5U bebienen. (£r wax nic^t met)r jung,

!napp über bie fünf5ig, ein Heiner, biebrer, guter ^erl, mit bem id)

mid) befonberS üiet unb gern unterhielt. @r ^atte eine frönflic^c,

l^albgelö^mte, blutflüffige 5^au, bereu £ebenS= unb Siebe§gefd)ic^tc

er mir tt)ie feine eigne in ber gangen 9)Zaffit)^eit, roie fie ftd^ unter

bicfen Scuten abfpielt, unb mit ber gangen naiüen Offenheit unb

!omerabfd)afttici^en 55ertraulid^!eit, mie fie ha unten aud) gujifd^en

altern unb jungem fd^netl entfielt, bod§ nid^t ol)ue poetifc^eu Schimmer

auöfül^rlid^ ergä^lte. S^re ^inber maren bereits ernjad^fen unb Der-

Ijeiratet; fie Ratten nur eine üon i^nen ^erglid^ gepflegte (Snfelin nodj

bei fid), bagegen fünf frembe Schlafteute! "iDiefeS 9J?anneS SSol)nung

nun beftanb auS folgenben ©elaffen: auS einer ©tube, einem mir!=^

lid)en 5llfoüen, einer cinfenftrigen Kammer nnh einer ^Dad^fammer.

3n ber einfenftrigen Kammer ftanben gmei Letten, in bereu einem

ein ^ferbeba^nfutfd^er, unb in bereu anbemt gmei böl)mifd^e 9}?aurcr

nöd^tigten. Snt ^llfoöeu, in einem S3ette für fiel), fd^lief bie frönf=

lid^e ^rau aüein; i^r Wann feit brei 3al)ren, feit feine grau niemanb

me^r neben fid; liegen Ijabcn fonute, auf bem Sofa berfelbeu

3öot)nftube, bie Dom früt)en SD'Jorgen bis nad§ §e^n \\f)x abenbS, baS

l^eifet für biefe Seute bis tief in bie 9ladjt unb in bie ©c^lafcnSgeit

^iuein, üon fömtlidjen fdjmatjenben, effenben, raud)enben§auS^attungS-

mitgtiebem frequentiert mürbe, ^enn bie beiben 9J2aurer mußten

fc^on frülj ^/gö Ul)r meg unb Dörfer noc^ it)ren in eben biefcr

(Stube getodjten 5!affee getrunfen l)aben, unb ber ^^ferbebal)ufutfd)er

!om erft abenbS V2IO Ut)r üon feinem fd)meren ^ieuft gurüd nnh motttc



— 24 —

bonn noc^ 5t6enb6rot effcn. 2Bo wat ha eine h)irf(ic^ erquicfenbe

?lad^tru'E)c für SOZann unb ^tan möglid)? 3r6er ba§ Sirgfte !ommt

nod). 3n bcr nod^ übrig bleibenben Sobenfontmcr ftanben ebenfalls-

ättiei SBetten: in bem einen ferlief ein gonj junget S^epnar, bog-

t)ier 5ur 5tftermiete hjo^nte, tagsüber auf ^Trbeit "mav unb njol^t

uid}tö fein ©igen nannte, unb in bem anbern ha§> gttjölfjöfirigc

3J?äbdE)en, ba§ ©nfelfinb. Wan mad^t fid) leidit ein S3ilb Don bem^

\va§> bie§ ^nb nä(i)tlid^ertt)eire l^ören unb erleben fonnte, tvk e§

überhaupt in biefem unb äf)nlic^en §au§f)a(ten fefbft bei bem befteit

SSiÜcn aller 93elüo^ner jugefien mufete.

Äamen nun obenbrein nod) SSermanbte ober S3e!annte §u Sefud^,.

fo mar if)re 58e[)erbergung mit meitem großen, faft ung(aub(id)ert.

(£infd)rän!ungen oer!nüpft. Senen le^tgenannten 5(rbeiter, bei bem

fo jammerüoße 2öo^nung§äuftönbe l^errfd^ten, befud^te einmal mit

^mci i^rer Äinber feine nad^ ^l^üringen berfieiratete 2od)ter, „eine

Sdjiange, bie if)re (SItem auSgunu^en fud^t," mie ber 35ater in

einer mürrifd)cn <Stunbe einmal meinte, ^a fd^Iiefen aud^ biefc

beiben kleinen nod) bei ben (SJro^eltern, unb gmar in ber ^oc^-

fammcr, mit ber 3^ölfjährigen ju britt in einem 33ette, mät)renb

bie ^od)ter bei 55ermanbten in ber Sf^od^borfc^aft untergebrad)t mar.

Unb alle fold^e 3"ftänbe f)errfc§ten unter einer 5Irbeiterfd§aft, bie

Dörfer al§> eine üert)ä(tni§mä^ig gutgefteßte be^eid^net merben mu§tel

^ie meiften unb größten biefer Übet !amen jebenfattg burd^

ha§> ©d^IafftcUen^ unb Äoftgängerunmefen. ^a§ ift ber 9?uitt

ber beutfd)en 5lrbeiterfamitie. 5[ber e§ ift für fie in ben altermeiften

gälten eine mirtfd^aftlid^e 9^otmenbigfeit. ^er geringe materielle

58ortei(, ber babei ]^erau§!ommt, ift ein erfel^nter ß^f^f^^B ä""^

^irtfd^aft§gelb ber ^Arbeiterfrau. ®a§ bie 5(rbcitcr fid^ nur gum

«Spa^e mit foldjen gremben l^erum^Iagen, brandet niemanb gu glauben.

^m ©egenteit mad^te id^ l^öufiger bie @rfat)rung, ha^, mer e§ burd§=i

fetten !ann, momöglid) fid) biefe Seute üom §atfe unb au§ bem

.•paufe pit. SSenn mon c§ aber tt)ut, nimmt man jebenfaöS immer

lieber junge SKönner ai§> junge SQtäbd^en.

(£§ gab gan^ beftimmte, üon einanber Derfd)iebene Strten öon.

©d)IafftcEen, beffere unb f(^(ed^tere. 2)ie traurigften, moralifd^ unb-

fanitör gefäf)rli duften ^at glüdlic^ermeife eine üerftönbige unb nad^-

aljmungemerte 93erorbnung beg (Ef)emni^er 5lmt§f)auptmann§ un«
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möglich gemad)!. ^iird) biefe 33crorbniing Ipurbc für jcbcn (Sd^Iäfcr

ein narf) Äubifmetcm beftimmtcr notoenbiger 9?Qum öorgefd^rieben

iinb bcn einzelnen Familien ha§> gleid^jeitigc galten üoit

(Sc^lafburfc^en unb (SdEitafmöbc^en ftreng unterfagt. S3et

meinen 93efurf)en unb hängen fanb id) ettoa nod^ fotgenbe ?(rten an t

a) Sd)tafftetten unter bem ^odie, in ben obengefdjitberten

Sretterüerfc^tägen. ^ier pflegte faft jebe ^amtlie ein big brei 93ettea

ftcf)en 5U 1)ahm. Unb !eine ©tage beä ganzen §aufeg tvav be^

9?aci^t§ oft bid)ter befe^t, al§> biefe ®Qd)räume, bereu fc^iefe S)ede

^ad)fparren unb bie nadten 3^^fl^t bilbeten. 3n alten Käufern

mußten e§, namentlid) im ^ei^en «Sommer, uäc|t(idje SOZarterföfteu

[ein; in foHber gebauten waren e§ mit bie beften S^tofräume.

Sebenfallö f)atte biefe 5trt Don ©d^faffteEen ben großen ^Borjug^

bo^ fie be§ 'iRa^t^ ben gremben üon ber i^n be^erbergenben

^amilie ifolierte. (Sie maren ungemein ^al^treid) unb je nad^ i^rer

@üte teurer ober bißiger. 2)ie geringwertigere ©orte bevorzugten mit

Si^orliebe bie anfprud^ötofen böl^mifd^en 9}2aurer unb (Srbarbeiter, bie

nur ben Sommer über l)ier auf Wrbeit maren. ®er möd^entlid^e-

^urd^fd^nitt§prei§ war etwa jwei 9)?arf; bafür befam man nod§ hm

3)2orgen!affee. ^ci fteinen 3Keifteru fdjiafen bie Se^rjungen, ab

unb 5U aud^ einer i^rer ®efeßen §ier, mandjmat mit einem ober

mef)reren fremben Sd)Iafburfd^en ^ufammen. Sn Heinen Söeamten-,

Äoufmanu§=^ ober äl^nlic^en ^amitien, wo ein ^Dienftmäbd^en nötig:

gebraud)t wirb, unb bie SSol^uröume tnapp finb, wirb aud^ bereu

ißett mitunter, bann natür(id) allein, ^ier aufgefteEt. STu^er ber

SBettftette unb einigen 9'lägeln in ber SSaub giebt§ gewöt)nlid^ !cin

SJJobiüar in biefem ®e(a^, e§ fei benn, ber ^rembe brächte fid>

eine Ä'ommobe ober eine ^fte mit. Seneö paffiert fetten, bie^-

^öufig. ^ie paar Meiber, bie fo ein SKenfd^euKnb ju befi^wn

pflegt. Werben bann an bie eingefd^Iagenen S^Jögel gel)ängt, bie

SBäfd^e unb bie anbern Siebenfachen in ber Äifte unb ba§ anbre

^aor Stiefel in einer @de ber S3obenfammer untergebrad^t. Söer

gang billige Unterfunft f)aben wollte ober nutzte, mietete fid) fotd)en

Sretterüerf^Iag mit einem 58ette mit einem ^reunbe jufammen.

b) ^ie zweite 9?eif)e Sd)(affteIIen befinbet fid) in bcn ^otyx-

räumen ber ^amiüe felbft. X)ie bebenflid^ften barunter, bie mit ber

J^amitie in einem 9?aume gemeinfamen, finb nebft hcn burdj bie
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«nge[üf)rtc SSerorbnung unterfagten f)eute tuenn aud) nodj nidjt

gang befeitigt, fo bod; feiten. 3®er in einem ?lt!oben (in ber ©tobt

luirb oft Qud) bic Äüdjc ba§n bcnnljt) mit mef)reren anbern gu-

fammcnfc^Iäft, |)ftegt luödjcntttd) cincSJkrf jn 5ot)(en; mer in einem

leeren, b. ^. nur mit einem 33ettc auSgeftatteten ^HfoDen allein

fd)(äft, minbeften§ ^^nci Wart 3)ann !ommen bie beiben beften,

ober and) fettenften Stategoricn: fdjlic^t möblierte (Stübd;en mit ^mei unb

brei S3etten, bie namentlich unter einanber befreunbete junge @d;Ioffer

ou§ beffern ^amilien für je ^mei 9Kar! bie SBoc^e gemeinfam be^

1üof)nen, unb cbenfold^e mit einem S3ette, bie freilid) megen i^rer

5toftfpie(ig!eit (brei Wart für bie Söod^e) meniger Derlangt merben

unb bereite ben Übergang gu ben in ftubcntifd^en Streifen übüd)en

fd;Iid)tcn @ar9ontt)ot)nungen bilben.

^ie angefüf)rtcn SSof}nung§preife finb natürtid) nur, aber

^iemlidj fidjere, S)urd)fd}nitt§angoben. ®ie üerfte^en fic^ immer

mit SDJorgenfaffee, Ijöufig aud^ mit 3(bcnb!affee. (Sie ftnb nid^t

I)od^; für t)m jungen S5urfc^en, ber meift eben fo Oiel aU ein Oer=

Ijeirateter Wann üerbient unb für nicmanb ju forgen f)at, mit bie

geringfte §(u§gabe für notmenbige S3ebürfniffe. ^ennoc^ !ommt

€§ nid)t feiten Oor, baf] einer mit bem Sogiggclb burd)brennt.

^er (S^emnitjer Sofalongciger brodjte faft töglid) eine berartige

9^oti§, mobei gu beben!en ift, ba^ nur ein !Ieiner Xeil ber f^ölle öon

ben S3etroffenen §ur Sln^eige gebrad^t mirb. S)ann pflegt mon

flcmöl)nlid) eine üerfdjioffcne, aber leere, mit einigen (Steinen be=

fc^mertc 5liftc a{§> ^fanb gurüdgulaffen. Sf^amentlic^ 5(rbeit§Iofc

manöorieren gern fo. (Sie fpiegcin it)rcn neuen SBirt^Ieuten Dor,

baf3 fic ^trbeit Ijättcn, ge^en be§ 9}?ürgen§ §ur üorgefGeriebenen

(Stunbc meg, oertreibcn fid; ben STag teilö auf ber Verberge, teil§

mit S^ja^icrgängcn, teil§ mit ?Irbeitfud)en unb tommen ^ur ^eier=

abenb^cit m§> Cuarticr gurüd. SSenn§ pafet, fliegt bann ber ^^ogel

einmal au§ — auf 9HmmermieberfeI)en. ®a§ ift bann immer eine

f)erbe ©inbu^e für bie ^amilie.

Über bie ÄIeibung§oerf)öItniffe meiner ^Irbeitsgenoffen {)abc

id) natürlid^ meniger §u fagen. Sn ber gabrif mar bie Äleibung

felbftoerftänblidj |)rimitiü unb fd)mu|ig. (Sin fefte§, menn aud)

burd; langen ©ebrauc^ obgefd)abte§, gläubig gemorbeneg S3einfleib,

eine SSefte unb barüber ein blauer Seinmanbüttet mor ba§ üblid^e
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^oftüm. 3)?it ^Borliebe 30g man in bcr ^aOrif bie (Stiefel auö

unb .^»ot^pQntoffeln an. SSenn man bie ©tiefet an6ct)ä(t.

fdjmer^en bie giifje nad^ bem elfftünbigen @tel)en unb (^eljen auf

t)em 3i^9clpflofter 5U fe^r. ^m luenigc arbeiteten mit unbebecftem

^opfe; bie meiftcn trugen teit^ be§ f)crumf(iegenbcn ©täubet unb

©cf;mut3e^3 loegen, teile auö alter SSolt^gett)of)nt)eit eine leidste bi(=

lige 9)?ü^e ober ben alten abgenutzten §ut, ben fie auc^ auf bm

hängen üon unb ^ur ^abrif auft)atten. Stu^erbem banben rtir

^anbarbciter unb nod) einige anbre, bie üiel 5U f)eben unb ^u

transportieren f)atten, nod^ eine aü§> altem (Sadleinen meift fclbft

gefertigte ^djüi^c öor. 2öar e§, Ujie an manchen ^agen beö t)er=

gangenen Sommert, befonber§ t)ei^ unb barum trolj allen 3Saffer=

fprengen§, tooju bann brei Wlann Don un§ fommanbiert ujaren,

erftidenb bunftig in ben mit fd^tri^enben 3)?enfd)en erfüllten 9täumen,

fo 50g man gern bie SSeften ou§, frempette bie ^rmet ber SÖtufe

f)0<i) auf unb fc^tug üorn §emb unb SStufe tt)eit §urüd, ha^ bie

löruft ttjeit offen lag. UnterbeiuHeiber trug man feiten, bagegen

meift moKene ©trumpfe unb tüoßene bunte ^emben; bunte Seinen-

^emben faf) id) tpenig, gan§ öerein^ett grobe loeifie nur bei einigen

^ifc^tern unb ßi"^"^^^^"!^«- SBoEene ÄteibungSftüde mürben

überf)aupt tüo eö anging, mit SSortiebe. fDU)of)I oon SOZönnern mie

\)on grauen, aud^ ot)ne ^rofeffor Söger§ @on!tion, boc^ in längft

erprobter Kenntnis oon bem, n)a§ riditig an feinem „©^ftem" ift,

getragen.

@§ loor aÜgemetn ©itte, \)a'ji bie üblichen blauen leinenen

S51ufen allmöc^entlid) gemcdtifelt mürben, unb e§ fiel gerabe^u auf,

loenn 9)?ontag morgen^ einer loieber bie altmafd)ene mitbrad^te.

D^ur ein beftimmter ^IrbeitSanjug au§> ftarfem blauem englifd^en

Seberftoff, ben man bei einem ein^önbigen ßjpebienten unferS

S3üreau§ mit (Erlaubnis bcr ^ireftoren auf 5tb5al)lung billig unb

prci«mert faufen fonntc, ber fc^mer ju mafd)en mar unb and) nid)t

fo leidet fc^mu^te, tourbe länger, gmet big brei 2Bod)en ot)ne 5ln=

fto§ getragen.

©0 alt unb bleiglänjig aud^ bie gonge Äleibung meift iDOr unb

fein mu§te, fo tourbe bod) burc^fd)nittlid) barauf get)alten, ba§ fie

nid)t gerriffen mar. 3Bo basi ber J^all ioar, namcntlidj bei ^cr^eira=

letcn, murbc es gar moljl bcmcrft. 9)ian madf)tc midj bei ein paar
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folc^en Seuten gerabe^u barauf aufmcrfforn mit ben i)at6 entfd)ut?

bigenben, Ijalh bebauernben SSorten: „'^a, c§> tann ja and) ni^t
anber§ fein; [eine ^rau ift e6en eine <Sd)Iumt)e."

SfJur rt)enige befolgten bei un§ bie ©itte, bie nadf) (£r§äf)(ungen

einiger junger ®d)(offer in 33erlin unter ben jungen Seuten mit

gutem SSerbienfte fe^r üblid^ fein foH, bo^ man nad) ®c^(u§ ber

5lrbeit§5eit gteidj in ber ^abri! \)a§, ^Irbcitggeug an§> unb gute§^

on^og; bie meiften uon un§ gingen im ^Irbeitöanguge noc^ §Qufe,

über bie blaue Slufe nur einen alten ef)ematigen Stod ober eine

Sadc gebogen, hm S3Ied^!rug, in bem man fic^ gen)öt)n(id^ mor-

gen§ Kaffee mitbrad^te, in ber §anb. "ab unb ^u fam e§ aber

bod) üor, ha^ man luenigfteng bie S3ein!(eiber U)cd)fe(te ober bod^

mä^renb ber 5(rbeit über bie beffern leinene b(aue jog.

®a§ gerabe Gegenteil biefer eben gefd^ilberten SSerftagSHeibung

pflegte ber ©onntaggan^ug §u fein. S)iefcr rtjor foft bei allen

i)öd)\t anftänbig unb mobifc^ , oft fo fef)r, ha^ id) üiete ber Sfrbeitg^

foHegen nidjt n^ieber crfannte, al§ id) fic jum erftennude be§

©onntagg fa^. SfJamentlid) bie jungen, unüerf)eirateten legten ben

größten 3Sert auf biefe ®onntag§fteibung. 3n bem einen ber

beften «Säte, mo ©onntag abcnbs junge Cffijtere in S^'oii, 3icfe=

renbare, ^aufteute, §anbmer!er unb ^abrüarbeiter mit cfeganteit

Sabenmöbc^en unb üorne^m getteibeten kirnen gum öffentüd^en

%an^ gufammcn ju fein pflegten, maren fie in ben meiften gälten

Don if)ren SEanggenoffcn au§ p^ern Siegionen !aum, t)öd§ften§ an

ben großem, berbem §änbcn itnb bem 9KangeI eineä ^(emmcrg

5u unterfd)eiben. (Sbcnfo liefen c§> and) bie SSer^eirateten nid}t an

@d^mudf)eit in ber <Sonntag§!teibung festen. ?fber e§ trat bieg-

«Streben bei biefen bod) natürlid) unb befto meljr gurüd, je be*

fonnener, fparfamer, fc|üd)tcr einer n;ar, je größere gamilie er

J)atte, je me^r er auf fie f)ielt unb ujenbete; aud^ trug fi^ immer

berjenige, ber öom Sanbe Ujar ober ftjof)! gar nod^ bort mo^nte„

fetbftüerftänbüc^ nid^t fo mobifd^ tuie ber Stäbter unb SSorftäbter.

©teic^mo^t Ujar aud^ unter it)nen ouf biefem ©ebiete bie Sf^ioellie-

rung n)eit oorrt)ärtg gefdjritten. 9?ote ©d^tipfe unb jene getoaltigcn

Sturner^üte, bie einen fo unfäglid^ !omifd)en (Sinbrud namentlid^

auf köpfen mit nod) ganj jugenblic^en barttofen ©cfid^tern

madjen, marcn roeniger in ©ebraudf), aU man anncfjmen foütc.
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§tb[djtie^enb ift §u [agen, bafe fid^ faft atte über tf)re SSer'^ättniffe

I)inaug gut fteibeten. 3Ba§ fie biefer fpe^ififd^ [äd)[i[d^cn S^ieigung

opferten, fparten fie ftd^ bann om ©ffen, om Scibe ob.

Über bie ©rnafjrungöüer^ättntffe ber 5(rbeitggenoffeu ift

nun monc^eg ju fogen. 3""öd^ft: iüir {)atten in ber ^abrif nur

itüQi e^paufen. ^rü^ 8 bi§ 8 Uf)r 20 SOZinuten \mx §rüf)ftücf§=

^eit, 12 big 1 U^r SD'JittagSäeit. ©onft tourbe bie beinahe etf=

ftünbige 5lrbeit§§eit, öon frü^ 6 bi§ obenbä 6 U^r nid^t unter-

brocken. 9^a(f)mittag§ 4 Uf)r burften attein bie Se^rlinge ein

]^Qlbftünbige§ 5Se§per maij^en; njer öon bm übrigen üöebürfnig ^otte,

a^ mitten in ber 3trbeit ein paar Siffen. ^ie früf)er attgemein

übliche 93c§perpaufe hjar unter SiHigung ber Seute befeitigt hjorben,

fobQ§ fie fd^on um 6 Uf)r ^eierobenb f)aben bunten.

^Qg grü^ftüd tourbe t)on beinahe QUen in ber ^obrif fetbft

eingenommen; nur tüenige, bie in ottemod^fter 9^äf)e njol^nten,

gingen baju nod^ §aufe. SSenige festen fid^ aud^ in ben ber

^brif benad^borten S3ubiferloben, tvo man guten Äöfe billig faufte

unb in ber öoUgepfropften Söo^nftube be§ ^eft^erS ober in bem

Saben §um mitgebrod^ten Butterbrot üer^e^rte. Einigen anbern

brauten auc^ bie f^rauen ha§> ^rü^ftüdt ober fd^idtten e§ burc^ bie

^nber, meift mit peinlid^er ^ün!t(id£)!eit.

^ie aüermeiften aber nahmen ha§> bereite am SKorgen mitge=

brad^te S5rot in ber gabri! ein. §ier Verteilte man fid^ nun babet

gan5 uad) freiem 95elieben. ©obalb ha^ SSetter einigermo^en fd^ön

Ipar, fe^te man fi^ in§ ^reie, b.
i).

in ben geröumigen ^abriffjof,

on ben Sattenjaun, ber if)n öon einer öorüberfü^renben @ifenbat)n

trennte. 5lu§ alten Äiften, 33rettern, öifenteilen baute man ftdö ha

fdjuett feinen (Si|. ©in ^ei( früf)ftücfte aud^ im ©peifefaale, einem

grofjen, fetten 9?a:tm ju ebener (Srbe, mit nüd^ternen, ta()Ien

täuben, langen fiöljemen Stifd^en unb S5än!en, einem Söörmeofen

unb bem ©d)anftifd) be§ Äanänenöermalterö, ber gugteid) ber

Äutfd^er ber ^abrif h)ar. ^unge ©d^loffer blieben tt)of)I aud^

gicid) an i^rem 9(rbeit§pla^e unb liefen eS ftd^ bo fd^meden.

^ag gonje f^rü^ftüd ging ol^ne üicl Umftänbe öor fid); an

öorfierigeö Xoilettemodjen loar natürüd) nid^t ju benfen. ^ie

Äürje ber ^dt öerbot felbft eine grünblid^e Steinigung ber fd^ioar^en

^änbe am Söafd^troge. ©o begnügten toir un§ bamit, fie an ber
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fdbft fdjmu^igcn (£djür5c, an ^u^fäbcn, (Sägefpönen ober jonft

ctoaä flüdjtig ab^uluifcfjcn. Sdj tarnt nidjt fagen, ba§ ung ba^

bcn ?lppctit aud) nur im geringftcn licrborbcn ^ätte, bcr gerabe

um 8 U{)r bei aßen ftar! l)or£)anben luar. (£§ fdjmedte unö oüen

niemals bcffer ale Dci biefcm ^lücitcn ^^-rüt^ftüd, naä) ^meiftünbiger

SQ^orgenorbeit.

(£§ mürbe fef)r ftarf gegeffen: ein gro^cö 93utterbrot unb ftet§

Qttva§: baju, SSurft, rof)e§ ^teifc^, Ääfe, ab unb §u gefodjte (äicr,

faure ©urfen. 3e meitcr ber letzte Sof)ntag gurüdlag, befto mef)r

()err[d)te ber £ä[e üor. Unb bic 3"^o[t ,mar au^er bei ben §anb=
arbeitern unb anbern mit be|onber§ menig SSerbienft unb üielen

Äinbern gesegneten reidjlid) unb immer gut bemeffen. ©tet§ and)

mürbe bogu etma§ getrun!en, \va§> infolge unfrer 93e|"d)äftigung

eben fo notmenbig mar mie gute§ Sffen. Wan trau! gleid) ^äufig

falten ober marmen Kaffee ober S3uttermild), ein bei ber 6f)emnil3er

5Irbeiterbet)D(!erung aKgemein beliebtet, eben [o naf)r^afte§ ai§>

biHigeg ©ommergeträn!. 9lur in [eltenen fällen l^ahc id) W-

obad)tet, ba^ bie 3Bof)It)abenbern [id§ aud§ bairifd^ S3ier teifteten,

unb bann and) nur in ben erften Xagen nad) ber Söfjnung. I^a-

gegen mar ber @enu^ bon einfadjem S3ier, moöon bie 3^1a)d^e

[ieben Pfennige foftete, in [tetem ßwne^men unb berbrängte immer

me^r unb mef)r ben ©djuapögenu^- ©ine §aupturfad)e bagu ift mof)(

bie ©rfinbung be§ aEbefannten ^atentüerfdituffeS gemefen. ®enn ber

Strbeiter, ber früfjer bie ©djuapSflafdje in ber ^afc^e Ijatte, nimmt

jel^t bie ebenfo tron§portab(e S3ierflaf(^e mit. ©o mirb eine Heine

tec§nifd)e (Srfinbung üon großer fogialetfjifc^er S3ebeutung
—

f)ier

einmal in günftigem ©inne — unb mirft mef^r a(§ üiele moraü^

fierenbe hieben unb anbre 9teforml)erfud)e.

«Steifen unb @eträn!e brad)tc man [ic^ entmcber bon baf)eim

mit ober laufte fie fid; in ber Kantine. Scneö pflegten oor

allem bie altern oerl^eirateten, barum fparfamen, bie§ bie unüer-

heirateten Seute gu tf)un. Sn biefer itantine mar nur ber 3>er=

lauf üon S3rot, Semmel, breierlei SSurft, 5läfe, ah unb 5U and)

@iern, fomie üon ÄYiffee unb einfad)cm 93ier geftattet. ^ic greife

maren nic^t t)od), bod) fo, bo^ ber ^crläufer nod) etma§ babei

üerbiente; ein Xopf Kaffee mit ^\xd<ix !oftete üier Pfennige, eine

glafdje Sicr ficbcn Pfennige. (Sine (Sinrid^tung babei mürbe be^
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fonberg banfbor empfiinben. SSir loarcn cttoo uier= big fünff)unbcrt

?(rbciter; nimmt man an, bQf5 nur ein 9.^icrtel öon i^nen in bcr

Kantine foufte, [o Ratten gccjcn f)unbcrt Wann aUmorgenblic^ fid)

um bcu 35crfauf§ti[rf) gebrängt, unb bic (e^ten [)Qtten g(ücflid) am

©d^Iuffe ber ^oufe bebient tt)erben tonnen. Um biefen Übelftanb

5U befeitigen, toax geftottet, ba^ einer Don un§ ^onborbeitem, ein

baju feft bestimmter, eine ©tunbe öor()er üon SD^onn 5U Tlann ging,

beffen 33efteIIungen entgegennahm unb bann tur§ oor 8 Uf)r bie§

S3efteKte ben einjetnen an |i^ren ^(a^ hxa^k: ben ^ei^en Kaffee

in einer großen, bti^btanf gefd^euerten ble(^ernen ®ie|fanne, an-j'

ber jebem in [einen S3Ied)frug gefd^enft tt)urbe.

(So primitiü in öielen fünften bie§ gange grü^ftüd war, [0

njurbe ba§ boc^ nid^t unangenehm empfunben. 9J?an fal^ ein, ha^
ee nic^t anberg anging, unb lie^ e^ fid^ [d^meden.

5ür ba§ 9}?ittage)ien toav, tok gefagt, aud^ bei un§ bie

üblid^e ©tunbe üon 12 big 1 U§r frei. ®runbfa| tt)ar für alle:

2öer ju Xifc^ nad^ §aufe !ommen fann, gef)t nod^ ^aufe.

^a^ mar in unfrer ^abrif bodf) einer fe^r großen 3*^^^^ möglic^.

Unb fo h)ieberf)o(te fid^ tägtid) in unfrer ^^orftabt ein intereffanteg

S3t(b. So n^ie bie 2)ampfpfeifen punft 12 Ut)r if)r Signal gaben,

waren mit einem Sd)Iage bie fonft ftiüen Straften mit ^unberten

Don 9J?enfc^en bckbt, bie im fd^nellften Sd)ritt in ber üerf(Rieben-

ften 9?id)tung, allein ober ju gmeien unb breien, an einanber oor-

übereilten; mer unter fie gel)örte, begegnete alltöglid^ immer benfelben

®efid)tem. Unb baefelbe S3ilb eine Stunbe fpöter, turg oor 1 Ul)r,

big bogfelbc Signal bie Straften wieber fäuberte. So reguliert,

wie früher ber 0ang ber ©loden, t)eute ber fdjrillc Sd^rei ber

^abrifpfeifen baQ tägliche :2eben ber S3en)ol)ner unfrer ^brüorte.
®enn wie mittag^ 12 unb 1 U^r gellen frü^ Vs^ ""^ ^^ 6 Ul)r

unb ebenfo jum geierabenb biefe pfeifen.

SSog mittags in ben einzelnen Familien gcgeffeu würbe, üer=^

mog ic^ Ifelbftoerftönblidj nidjt ju fagen. ^öufig fragte id), nai^

eg gegeben ^ätte, aber mand^mal erfuhr id) nid)t bie 2i?al)rl)eit-

^onn war anjune^men, baft eg befonberg bürftig gewefcn war.

^leifd) gab eg bei ben ^o^en ^leifc^preifen natürlid) nidjt immer,

bod^ öermodöte eä eine finge, fparfome ^augfrau öfter auf ben

^ifc^ 5U bringen al§ i^r Gegenteil, ^enn innerljalb beftimmter.
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t)urd^ ba^ (Sinfommen gezogener ©renken !ommt aud) (;ter olfe^

-auf ha^ %aknt unb bcn SSert bcr ^rau an. (Sine tü(i)tige §au§-

frau mac^t in biefcr 3Bei[e
— unb fie [inb nic^t in ber SO^inber^

ga'^I
—

faft Unmoglidjc^ möglic^. ®ie Jeanen üon gttici meiner

engern ?(rbcit§foI(cgen, bie ft)örf)cnt(id) nodj nic^t fünf^f)n SO^arf

t)erbientcn, fagten mir, e§ gebe bei if)nen immer ^leifd) in irgenb

ipefd^er gorm. ®ie eine öon if)nen ^otte ein 5meijä^rige§ unb ein

^aI6jät)rigeg ^inb, bie anbre ein neun= unb ein
fünfjäf)rigeg ,

cin§

unter bem ^er^en unb ^mei auf bem grieb^ofe; jene 1:)atk au^er

if)rem SO^ann unb if)ren Äinbern no(^ ein ©rfjlafmäbd^en, bie

onbre no(^ gmei ©d^toffer am ^ifc^. 33eibe grauen Ratten früf)er

aU 1!)ienftmäbd^en gcbient. ^ann mieber mar bei un§ ein SD^onteur,

ber üerp(tni§mä^ig üiel üerbiente; mer feine ^rau fa{), mu^te,

marum feine ßteibung fo üernac^täffigt mar, marum er, mic er

mir einmal er^ö^Ite, ^äufig fetbft föchte unb. briet unb fie nicf}t

mitt^un Iie§. (£ine§ @onntag§ foHte e§ bei it)m a(§ bcfonbre

^elifateffe ^unbebraten geben.

?(nftatt ber Sutter mürbe in manrf)en ^amitien üiel ^-ett unb

Inel Seinöl gegeffen. Sm allgemeinen fd^Iief^ticf) gilt ber @a^, ha)^

man am 5tnfang einer Sot)n^criobe immer beffer kW aU am (gnbe.

3ti>ei ^onfumüereine am Drte mürben Don ben Familien Diel

benutzt, namentlid) am ?Ibcnb be§ £of)ntage§, mo man g(eid) für

nicf)rcre Xage ßinfäufe mad)te. ^er eine SScrcin mar eine au§ge=

fprodiene fo5ia(bcmofratifd)e ©rünbung, ber anbre nod; jung; beibe

fforierten.

3Sie(e ^amifien Ratten au^er i^ren eignen 5(ngel)Örigen, mie

fc^on gefagt, nod^ ^oftgänger, I)öufig il)re eignen (Sd;Iaf(eute, oft nod)

anbre junge Surfdjen unb 9)?äbd)en ba^u, ah unb gu audj üer^

i)ciratete 9)Zänncr, bie fetbft ju meit nad| §ciufe f)atten, i^rer

^amilie bie Unbequemlid) !eit be§ (Sffentragenö erfparen, aber auc^

ben noci) etma§ teuren 9J?ittag§tifd) in ber Änei))e üermeiben unb

fid) bod) aud^ nid^t mit einem falten 3mbi§ in ber ^abri! be?

gnügen moüten. 3)e§ ®onntag§ aber mar e§ allgemeinfte (Sitte,

t)a§ jeber in ber ^omitie a% in ber er mol^nte. (Soöiel id) erfal^rcn

fonnte, gab e§, mo ^rembe mit afjen, f)äufiger ^(eifc^, immer aber

beffere (greifen, unb ber ^rei^3, ben ber ^oftgänger ^al)lk, mar

ftet§ niebriger a(§ ber, ben mir im ®aftf)au§ jafiUen.
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T)aö lüar loieber eine anbre, öer^ältnigmö^ig grofee (5Jrup^)e,

bie 511m 9J?ittogötifc^ in eine ber in ber 9lä^e (icgenbcn, gon^ ein=

fodjen ^eipen ging. 3Weift tporen eä junge, unverheiratete Seute

mit kfferm ^erbienft, unb üor allem ©rfiloffer, benen bie (£ngig=

feit einer 5(r6eitem)0^nung, bie in ber als Äüc^e unb S^jimmer

benu^ten (Stube unb Bei ber @ile aüer beteiligten gegen mittag

am fü^Ibarften h)urbe, unbequem unb bie Drbnung einer 9fJeftau=

ration lieber tt)or. Dber fie ttjo^nten fe^r h)eit unb t)atten feine

il^ncn befannte ^amilie in ber ^äi)^, öon ber fie mittag^ aufge=^

nommen njerben fonnten. ^6) t^at eS i^nen nad^, ttjeil eS mir

anfangt ebenfo ging, ^d) i)abe f)inter einanber in brei ^eipen ge^

geffen, in ber einen öon ifjnen faft breiüiertel ber 3eit, bie id§ in ber

gabrif üerbrad^t f)ahc. @§ Ujar bog ein fleinet, einfaches, aber

anftönbigeS SJeftauront ;
bie f)üb[cf)e Stod^ter be§ SSirteS trug auf

in genouer Speisenfolge, ujie rt)ir fa^en, unb um feinen §u benac^^

teiligen, jeben 2::ag bei einem anbem beginnenb. ^a§> (Sffen Ujar

reid^lid^ unb leiblirf) fd^macf^aft; einen Stag um ben anbem gab

es S3raten, ben man tro^ feiner SBöffrigfeit fe^r liebte, bie übrigen

5;age fe^te e§ Äod^fleifd^ unb ©emüfe, ha§> mir lieber toar. ^ogu

erhielt jeber au§er einer tüd^tigen ^ortion Don Kartoffeln ein

großes Stücf S3rot, unb ha§> ©anje foftete %aQ für Xag mit einem

®la§ einfachen 93raunbier§ üier^ig Pfennige. (£S l)errfd§te gute

Orbnung unter ben ^ifd^genoffen, ein fiöffic^er Xon unb ein an=

ftänbigeS Gebaren. SJJan afe ru^ig, of)ne §aft. (£S mürbe ttJenig

gefproc^en unb öiel gelefen, foba§, ttjenn einer ein SSlatt ju @nbe ^atte,

ein anbrer f^on immer barauf »artete, eS gu erhalten. Unb genau

tvk ^ier ging eS in bem ^tüiitm Sofale §u. 2)aS britte, nur öon

h)enigen befurf)te, ftanb tiefer. (SS njar bie fogenannte ^tfd^erftube

eines großen ©tabliffementS. 2>iefe allgemein üerbreiteten Äutfd^er^

ftuben finb fogiol unb moralifc^ ganj bebenflid)e Snftitute: meift un=

fouber, eng unb unfreunblic^, bilben fie ben Übergang gu jenen

berüchtigten (Stel)biert)allen unb ^eftillationen, bie, ^äufig mit

Äauf= unb 93ubiferläben öerbunben, burd^ bie Seid^tigfeit, (£infa^=

Seit unb Sc^neHigfeit ber S3ebienung, burd^ bie 9}?öglicl)feit, fofort

mieber ge^en 5U fönnen, bie größten SSerfül)rungSftätten gum
$runf für bie untern ©cfjicSten finb.

1)ie eben gefdl)ilberten S^Jeftaurationen oertrat im Innern ber

«öfftf , J>m SRonotf SoöTttaibeüer 3
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©tobt tct(lt}ci)c bie ftäbti[d;e (Speifeanftalt, bie tägltd) üon 12 6iö

1 U^r geöffnet toav, Don ^unbcrtcn Don 5(r6ettern unb aud) 5(r^

beiterinnen befudjt tüiirbe unb fid) gut rentieren foll. SSier grofee

«Speifeföle ju ebener (Srbe unb im erftcn @tod ttJaren in biefer

©tunbe immer gebrängt üoü; fetbft auf bem oben, )t)eiten §ofe

f)atte man Ztifc^e unb S3än!e aufgefteltt. ©ö gab gmei ^taffen ^ier.

Sn ber einen foftcte ber 9)ättag§tifd^ brei^ig, in ber onbern fünf=^

gefin Pfennige. Sn ber erften gob eö an gebcdten ^ifc^en, boc§

otjne S3ier, etma baSfelbe rt):e in unfern ^orftabtreftaurontö, in ber

•^meiten in einem grofien 9^a))fe, ben man fic^ felbft f)oIen mu^te,

33ot)nen, 9?ei§, ®rau|)en, Sinfen unb äl)n(id)e §ülfenfrüd^te, gemöf)n'

Ii(^ mit einem (Sd)ei6djen Söurft ober ^feifd^. 2öäf)renb meiner

§erberg§§eit t)o6e iii)
in beiben klaffen gegeffen; in beiben mar e§

reid^Iic^ unb üer^ättni§mä§ig gut. (ginmat npurbe ic^ babei au§

bem ßo!aI ^inau^getporfen. (Sin Summier in abgetragener mobifd;er

^(eibung, mit langem, grauem §aor unb bem Stuftreten eine§ et)e=

matigen, nun öertommenen ^ünftler§, ein pufiger ®aft ber §er=

berge, öerfoufte einmal brei ©peifemarfen ^njeiter Ätaffe, ba§> ©tüd

für fünf Pfennige. Sd) na^m natürlid^ aud^ eine unb ging bamit

mittags in bie ^fnftalt ^u Slifc^e. 2((§ id) fie üortt)ie§ unb meinen

9Zapf mit ©rbfen in ©mpfang nehmen moÜ'te, fragte man mid^

barfd^, tüo^er id) biefe SQJarfe t)ahQ, bie gan^ anber§ au§fa^ a(§

biejenigen aller übrigen. Sd) crgöf^tte e§, aber man fd)ien mir

nid^t red^t ju trauen, fagte, ha^, feien 5Irmenmar!en unb tt)at)r=

fc^einlid) gefto^Ien, unb jagte mid) fdjteunigft §um ^em^et t)inau§.

5((g ic§ bann in bie Verberge gurüd fam unb e§ er§äl)(te, fe^te e§

bann noc§ ein §meite§ ®onnern:)etter Dom ^erbergSöatcr, ba^ fid^

bann nod) met)rmat§ tt)ieberf)0Üe, fo oft mir, „bie i^m ben STag

über, ol)ne etma§ ju oer^efjren, bie ©tütite burd)fäfeen," mittag^ nod)

anber§mot)in effen gingen. ®enn idj tvav nid^t ber einzige, ber fid) fo

in ber Verberge fjerum brüdtc. ®§ gab nod^ mand)en, ber feinen

Pfennig me^r in ber Stafc^e unb junger im Seibe t)ütte, unb ber

bann aud§ in bie «Speifeanftalt ging, um bort im ©ebrönge bie

auf bem STifd^e ^erumftet)enben 9'?ä|)fe mit tieften leer §u effen.

©iner meiner neuen guten ^reunbe empfahl mir ^eimlid) biefen

3Beg al§ ben beften unb !oftentofeften befonber§ angelegentfid).

®er 1Reft ber ^(rbeit^ägenoffen brad)te bie 90Wttag§ftunbe ganj
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in ber ^obrif 5U. @ö töoren Sunge unb Stlte, 3?er^eirotete unb

Unücrfjciratete, eine immer noc^ gro^e S^^U tiKe biejenigen, bie 5U meit

ah öon ber ^brif njol^nten, unb ju [parfam iüoren ober 5U rtenig öer-

bientcn, um bei ^i^emben ein ujarme^ 9)2ittagbrot ju bejo^fen; fie

begnügten fic^ meift mit einem gleichen falten Smbi§ tt)ie jum

^rütjftürf unb mit Toffee, ober [ie ujörmtcn ]\d) XaQ für Za^ ba^

©emüfe, ha^ it)nen bie 9J?utter ober bie grau am 9(benb Dörfer

fcf)on bereitet ^attc, unb ha^ fie be# SOZorgens in einem S3(ed§|-

fänndjcn mit in bie gabrit brad)tcn. gür fie raar ber nüchterne

©peifefaol eine Ujatjre 2Bo^ltt)ot, benn ha in ber 9J?ittag§ftunbe

ade S5?erfftätten gefd)(offen hturben, toar er ber einzige 9taum, in

bem fie firf) ouff)aften fonnten. SOZir ti)akn bie Seute, namentüc^

bie öüern unter it)nen, aufrid^tig (cib; bie elf ®tunben am ^age

njafir^aftig feine (eichte ?(rbeit ju t^un l^atten, benen fef)(te in

biefer einjigen Stunbe be§ 5(u^ruf)en^ beinahe jebe Sequemtic^feit

9J?an benfe fic^ nur in bie Sage ^inein, man üerfud^e e§ fetbft ein-

mal, 9)?ittag um SOJittag mit fatter ^üc^e ober nur aufgeroärmtem

3eug fürtieb 5U net)men unb man tt)irb begreifen, ha'^ ba^ bauernb

fein njürbiges 9)Zittagbrot für einen 9)?enf(^en ift, ber tagsüber

ftramm feine ^ftid^t t^ut. !5)a§ empfanben bie Seute felbft aud^

fe^r gut. SBenn xd) fur^ üor S3eginn ber 9^ac!^mittag§arbeit in

bie ^brif jurücf fam unb — Ujie es Sitte Ujar — if)nen Wa\)U

geit, gefegnete äJJa^tgeit njünfd^te, ha fam e§ oor, ba^ einer bov

bitter abttje^rte. ®a§ fei ja feine Wai^i^cxt, am aüeriüenigften eine

gefegnete.

SSar baö Söetter fd^ön ober ber Sag fe^r t)ei^ unb barum

ber Körper befonbers f^laff unb matt, bann legte man fid§, loenn

man mit feinem Butterbrot 5U (Snbe mar, im freien §ofe an einer

fd^ottigen ©teile irgenb ttjo^in auf ein S3rett ober auf bie (^be, um

feufjenb fein 3)?ittag§fd^(äfdjen ju galten. 9?ur feiten bradj, toenn

loir fo abgefpannt unb ftumm neben einanber fa§en unb lagen,

bann einer ba^ ©d^roeigen, unb bann loar ed oft nur ein ^crbee

SSort, tt)ennö aud^ fd^erjenb Hingen folltc, wie baö: §at^ ber

arme 51rbeiter bod^ gut!

(Jing fef)lte bei un§ jebod^ faft gan^: ba^ fid) bie 3"^ürf=

bleibenben oon ba^eim ba§ (Sffen in bie gabrif bringen licfeen,

tüog hjieber an ben olläu tüeitert Entfernungen liegen modjte. 3»
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ber (gtabt tvax ba^ ober gonj alföcnicin ©Ute; ^unbcrte Don cffcn=

tragenben ^rrbeiterfraucn [unb Äinbcin butd^eidcn
'

bo täglid§ fur^

üor 12 Ut)r bie ©tra^e, um piinWic^ 6d bcnt ^arrcnbcn f)ungrtQcn

(hatten unb 3Sater ober ber SJtuttcr ju fein. Unb auf bcn 93änfcn bcr

ftäbtifd^en 5tnlagcn fal) man bann bie rut)enben 9)?änner mit bcm

roudEienbcn Xop^c in ber] einen unb bem Söffet in ber anbem

§anb fi^en, "Jrau ober Ätnb baneben unb oft mit effenb,
— benn

bie ftöbtiftfie Speifeanftalt ift fetbftüerftönblicf) nur für bie erreid)-

bor, beren SBerfftötte in ber Tiä^t Hegt, ^iefe 5(rt beg töglidficn

SD^Jittag^broteg erftäre id^ für unn?ürbig. Unn^ürbig ber brauen

(^amilien, bie bo^u gejmungen, unn)ürbig unfrer 3^^*» ^^^ fic§

pra^tenb if)rer f)umanen ©efinnungen rüf;mt, unftjürbig ber Scanner,

in beren Rauben t)eute bo§ 95?o]^t unb SBe^e biefer gabriforbeiter

ruf)t. 2öie tann fotd^ eine SJJafilgeit auf ber (Strafe jemaf§ eine

gefegnete fein? 3Sie !ann man im (Srnft tabeln, bo^ fie o^ne ®ebet

unb §änbefalten fjineingert) orfen n)irb? SBie mu^ fie ganj anber§,

a\§> 5lgttatorenn)orte e§ Vermögen, ben gamilienfinn bc§ 9Soter§

unb ber 9Kutter unb bamit ^^amiliengtücf unb Familienleben jer^

ftören? 'üDenn biefe ß^ftänbe unb if)re folgen treffen \a nid)t nur

ben, bem man ba§ bi^c^en ©ffen im Stopfe auf bie ^romenabenbanf

Cringt, fonbern ftet§ bie gan^e (^^amilie. Dft toirb e§ infolge

beffen aud) baf)eim bei SJiutter unb Äinbern feinen geregelten

SOättagötifd) geben. 9'Jur ein braftifc£)e§ S3eifpiel ba^u. (&§> tvax auf

ber ^romenabe an bem großen f(f)önen S^emni^er @rf)n)anenteirf)e.

Sd^ fa^ auf ber S3an! neben einem, ber eine !nap))e 35iertelftunbe üon

ha beim Xrottoirkgen gef)oIfen f)attt @r Ujar in fieben ÜJcinutcn bi§

gu unferm ^(a§ gelaufen unb tuartete nun auf feinen ^aben, bcn

er mit bem (Sffen bortf)in befteßt f)atte. 5lber eö ttjurbe ein 5ßiertel,

e§ lüurbe ^alb, unb ber Sunge fam immer nod^ nic^t. SRun gingen

ttjir it)m entgegen, unb enblic^, furj oor breiüiertel fam er atem(o§,

voU 5(ngft t>or bem ärgerlich geiporbenen 3Sater angerannt: bie

@ct)ute, bie fonft pünftlid^ 12 Ut)r ^u @nbe ^u fein pflegte, tvax

20 SQJinuten länger auägebe()nt roorben. Sn einem ?Item njar

bann ber arme Sunge üon ber (2d)u(e nac^ §oufe unb üon ha gu

un§ gelaufen; in fünf 9J?inuten ^atte ber Sßater ba§ offen ^in==

unter unb lief bann an bie 5(rbeit §urücf , njö^renb fein 5tinb mübe,

hungrig, abgefpannt nad^ §aufe trollte, um fic^ nun erft, n)ot)t
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allein, jum @ncn ju fe^en, ba§ ÜWutter, ®e[c^n)i[ter unb Äoftgänger

if)m übcrgetaj'fen f)atten. S^ielleidit ift bicS ein fettnerer unb befonberd

unerfreutic^er ^att; aber bie ^auptfad^e baran, ha^ Äinber, bie

Don 8 lU)r morgend bi« 12 U^r mittag^ auf bet Sd^ulbanf mübe

unb l^ungrig getoorben finb, nun erft, o^ne einen SBiffcn gege[fen

ju ^aben, ben 58ater bebienen muffen, pafftert täglic^ unb nic^t

einem nur, fonbcrn ^unberten öon i^nen.

^od^ jurücf in unfre ^abrif. ©injetne öon benen, bie ftc^

be« 93?ittag§ mit fatter Äiid^: begnügten, pflegten atterbing^ bafür

be^ 5(benbg einen Ujarmen Scfa^ ba^eim oorpfinben ; mvind^mat o^

bie gan^e ^'iniiüe erft um biefe ^dt mit it)nen bo§ aufgefc^obene

9Äittag§brot. ^ann (ag ja bie gan^e ^x^c nic^t fo fc^Iimm,

n)cnigftcn-5 to:nn bie gan^e ^amitie nur au§ (Srtoad^fenen ober bod^

f^on großem ^inbern beftanb. SBo aber Äinber ujaren, ba njar

bann ha^ erfte Übet burd^ ein jUjeite^ obgetöft. ®enn eine ^aupU

mitjl^eit be» 5(benbl ift für Äinber be!annt(ic^ nie förberüd^ unb

gefunb.

^ay 5(benbbrot beftanb bei ber übrigen SOie^r^at)! meiner

^(rbeit^genoffen au^ Kartoffeln ober S9rot mit 93utter, ^ett ober

Seinöl unb oud^ B^^^oft. Quantität unb Dualität biefer (Speifen

rid^tete ftd§ ftet«J nad§ ber §ö^e beö Sin!ommen§, nad§ ber ©par*

famfeit unb ben fonftigen augenblidElid^en 5fu§gaben ber einzelnen

|$amilien. *^2tber nie fehlte ber Kaffee, »ooon immer aud^ bie (Sd§faf^

leute o^ne (Entgelt einige Waffen be!amcn. Siot unb 93utter aber

f)ielten biefe fid§ getoö^nlid^ felbft.

2)o§ ift, toa^ iä) öon öemerfen^rocrtem über bie 2[öo^nungö=,

Kleibung^* unb Srnä^rung^öer^ältniffe meiner Slrbeit^genoffen mit-

zuteilen öermag. 3d§ meine, auc^ biefe lücfent)aften eingaben be-

reifen fc^on bie 9?ic^tig!eit meiner oben gemad^ten ©ef)auptung

öon ber notrocnbigen ©ngigfeit unb 35cfd§inben^eit i^rcr Seben^-

fteüung. 51ber fie mad^en aud§ nod^ eine anbre $l)atfad^e begreiflid^,

bie man im 3u[aniincnleben mit biefen äJJenfc^cn täglich erfährt,

unb bie unenblic^ bebeutfamer unb öerpngni^öotler afö jene ift,

nämtid§ bie X^atfad^e, ba^ infolge biefer ßuftänbe in Ujeite n

greifen unfrer gro^ftäbtifc^cn Snbuftriebeöölferung bie

überlieferte ^orm ber gamilie fjeute fd^on nid^t mel^r üor-

l^anben ift. ^er alte, auf ber .

SSlut^öerujanbtfc^aft öon ©Itern
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iinb Äinbcrn rii^cnbe unb Qug allein fo(rf)cn blutSbcrtoanbtcn ©lie-

bem ^ufontmengefe^te Crgoni^muö ber ^'^mitie, an ben fid) in

beffern Stänben bi§J)er nur einzelne ^ienftboten fefter ober lofer

nnfc^toffen, ^at in ber %l)at in jener ©et)öIferung§fc^icE)t l^eute hc-

reit§ me^r ober Weniger einem ertpeiterten, auf ben rein n)irtfrf)Qft'

lid^en 93ebür[niffen gemeinfc^aftüd^en 3Bof)nen§ unb Sebenö aufge-

bauten, in ber ^wfömmenfe^ung feiner ©lieber burc^ 3"fö[(ig!eiten

gebilbeten Greife üon S3(ut§üerrt)anbten unb ^rembcn ^(a^ gemadjt.

l)eut(idE) treten ^ier bie uernjanbtfdjaftüd^en 9?eigungen nor ben

n)irtfd)aftlid^en 3?erpftid)tungen jurüd. ^luä ber 9JZutter hjirb ber

^au^^^attung^tiorftanb, ber Don bem eignen Spanne, ben ettüad^feneu

Zubern unb ben ^rcmben eine feft beftimnite Summe erptt unb

bafür öerpflidjtet ift, bie 5(u§goben für 3Sof)nung§miete, 9laf)rung,

iBäfd^e unb äf)nlid)e§ ju beftreiten, n^ä^renb für bie Äleibnng ein

jeber für fid^ ju forgen pflegt. Unb nic^t bie 8ojia(bemofratcn

unb bereu Stgitation ^aben baron bie §auptfd§ulb, fonbern eben jene

3uftänbe, bie eine ^rud^t unfrer ganzen n)irtfc^aft(id)en ^erf)ä(tniffe

finb, unb bie eg ben 5tr6eiterfamiüen unmöglich mad)en, gemeinfam

if)re 9J?orgen= unb 5[Rittag§maf)(5eitcn einzunehmen, bie fie ^toingen,

bie aUerbürftigften §äufer unb aftercngften 2öol)nungen ju belieben,

ba^u nod) n)i(bfrembe, fjöufig n)ec§fe(nbe (Sdjfofgöfte bei fic^ auf^u-

uef)men unb ifjuen ben üertrauHd)ftcn gemeinfameu Umgang ju gc-

ftatten, ben man fonft nur mit ben eignen ^amiüenongefiörigen §u

pflegen gen)of)nt njar. ü)?an benfe baran, lüie bid)t in fotdjen ^Ir^

beitermietgfafernen .unb ben nac^ if)rem 9)?ufter umgebauten e^emal^

(äubtid^en 3Sot)nf)äufern „Stube" an unb über „Stube," b. ^. alfo

3So^nung neben 2öo{)nung Hegt, of)nc jebe gegenfeitige ^fbfdjüe^ung,

n)ie bünn bie 3Söube ber 3^^'"^^ "^ fo(d)en ffüd)tig gebauten

.<päufern finb, fo bünn, baf3 jebcS (oute Si^ort in ber 9?adjbarfamine

beutüc^ üerftanben ipirb; unb luic bie brei unb üicr „Stuben" einer

©tage immer nur einen Äorribor ju f)aben pflegen, beffen ^cnuljung

ebenfo gemeinfam fein mu§ tüie biejenige ber SSafferleitung, be§

SltofetS u. a. ^a§> aUc§> fül)rt ^u einer ©emeinfandeit beö töglid^en

'i8erfet)r§ unb einer Öffentlid}!eit be§ ?^amilienteben§, über bie man

ei-fc^ridt, n?enn man tjinein ficfjt, unb bie nottüenbig ber -Tob jebe§

Familienlebens n:)erben mu^. (£§ ift ja gar nid)t anberd möglid), ai^

ba| bie Äinber fold)cr Familien bauernb faft Ujie ©efdjUjifter unter ein=
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nnber (eben, Jrobci ber Äorribor ber Ort bcö 9cmeinfd)aftlid)cn 5(ufent=

()Qlt§, i^rcr Spiele unb ^laubereien ift; bofe bie jungen Surfc^en unb

iO?äbc^cn biefcr ^Qinilicn in intimftc Serü()rung, bie SDMnner in nat)en

©ebantenauötüujcf), oft freilief) aucf) in Streit unb §Qber geraten, unb

bofe bie 5^auen jeben Sßinfel, jeben WaM, jebeö Stleibungöftücf

nnb ^Qu-Sgerät anö ben benad)barten ^milien auf bo§ genaufte tennen,

ja ba^ bie gemeinfame Senu^ung folc^er ©eröte j. 35. für bie Äiid^e

burd^ ©ntlei^en unb ^erlei^en einen fe^r fommuniftifdjen ßug in bie

ganje mit folctjcn fingen oft redjt bürftig au§geftattete §au^n)irt[d;aft

fold^er ^"'"^tien bringt. S^aju tritt bie (Snge unb 33efd)ränftf)eit

ber einzelnen SSo^nungen, bie bie äJJenfc^en mit Wad)t gur Xf)üre

l)tnau§ unb be§ 5(benbg, fo oft ha^ nur mögtid^ ift, in§> ^reie,

auf bie Straße unb ben §of, in bie beffern, geräumigem 3i^^^^
ber 9?adjbarn ober in bie Kneipen unb 93erfamm(ungen brängen.

^Jfan bebenfe meiter, mie biefe @nge nod^ erf)öf)t mirb burc^ bie

'Xnmefentjeit ber fremben Sd)(af(eute, bie frembe, unb oft genug nid)t

gerabe fromme, be^re Sitten unb @ett)0^nf)eiten mitbringen, eine anbre

%xt, anbre ^rnfc^auungen unb Sebürfniffe, bie fie auc§ ungeniert

mie baf)cim öufecrn unb gur Geltung bringen moUen. Wan be=

benfe, ha^ biefe fremben @äfte ^ugteid) mit bem eignen SO'Janne unb

ben eignen ertnad^fenen Äinbern ha§> §au§ üerlaffen, ha^ fie ju

berfelben ßeit mie biefe jurüdfetjren unb meift bx§> pm Sd^lafen*

gef)en am gleid)en ^ifd^ mie biefe miteinanber fi^en, (efen, raud)en,

fid^ unterf;a(ten, Äarte fpiefen. (S§ ift in ber Xt)at in oielen Fa-
milien fo, baß Öltem unb ^inber ungeftört ^ufammen allein nur

nod^ mä^renb ber dlad)t, im Schlafen fein !önnen. 2)enn aud^ bie

(e^te @e(egenf)eit eincil gemütlichen gemeinfamen Öeifammenfein^,

bie äWorgenö' unb SJJittagSmafjljeit mirb, mie au§ meinen obigen

Sd)ilberungen ^eroorgef)t, oielfad) oereitelt burd) bie 5lrbeit§be=

bingungen, bie ben SSater, ben So^n unb bie Xod)ter abgalten, §u

Xifd)e nac^ §aufe ^u gel)n. 3So e§ aber gefc^iet)t, ha genügt meinet

Srac^tenö bie einftünbige ^aufe nur gerabe, um ben boppelten SSeg

nadf) unb oon §aufe ma^en unb baö offen einnefjmen ju fönnen,

üud^ bie§ bei nur t)albmegö gröBern ©ntfcmungen, bie für bie

'Arbeiter großer Gtabüffementö natürlid) bie 9?egel ift, o^ne rid)tigeä

bet)agli(^eö Sic^jeitlaffen ,
in §aft unb &k.

Über bie 3Sirtung biefer 3"f^^"^€ o"f ^^c Sittlid)feit, ben
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ß^aratter, bie ©eftnnung ber 5(rbeiter \)ahc irf) on einer onbern

©teile 5U reben. §ter jollte nur bie Xf)at)'ad^e ber bereite \)olU

gogcnen SBanblung in bem 2Be[en ber 5trbetterfami(ie bnftotiert, unb

bieUrfacf)enbarge[teIIttt)erben, bie [ie t)cröorgerufen t)aben. 3d^ loieber-

I)oIe nod^mols, bofe fie in erfter Sinie eine ^rud^t unfrer heutigen

loirtfd^aftlid^en Sage finb. Unb borum ift üor allem bie[e, nid^t

aber bie @o§ia(bemo!ratie al§ bie §au))tfd)ulbige anjuflagen, bie

t)ier nur tüie fo oft bie legten ^onfequenjen ou§ ben SBir!ungen

ber ^errfrfjenben 3uftänbe gebogen unb in ein Softem gebrad^t tjot.

S)te üori)anbenen traurigen ßuftönbe [inb erft ©runblage unb 5(nla^

§ur ^Verbreitung be§ fo^iatbemofratifc^en ^amitienibeatg ber 3u'funft.

Über biefe Xt)atfac^e foKte man [icE) namentlid^ aud^ in beftimmten

Hrd)(id)en Greifen nid)t U)egtäu[d£)en unb, anftatt Ä(age(ieber über

ben aEerbingä üor^anbenen SSerfoK be§ alten cl)ri[tlidE)en Familien-

ibeal§ unb Stn!(agen gegen bie ©o^ialbemofratie §u ertjeben, in

biefem g^alle §uerft lieber mit baran arbeiten, ha"^ bie t»crt)öngniö'

üollen mirt[d§aft(idl)en Ur[ac£)en biefer ßuftänbe enbgiltig unb bauernb

befeitigt tt)erben.

drittes ^a^itel

Mt Är&ietf in tttt Mhxxk

Un[re f^abri! mar burct) iljren frül)crn Sefi^er, ber nod^ lebte,

au§ tleinen ^(nfängen §u einem bebeutcuben Suftitut entmidelt, feit

einiger ^dt aber in ein 2lfticnunternef)mcn, an bem jener ftar! be-

teiligt mar, umgemanbelt morben. (Sin ted^nifc^er unb ein !auf=

männifd)er ^ireftor ftanben augcnblidlidfi an i^rer ©pi^e. ®ie

gabrif lag, mie fd^on erjäljlt, in einem ber bebeuteuberen Vororte

Don ßl)emni^. 3^^^ möd^tige parattel laufenbe ©ebäube bilbeten

ben ^em il^rer gangen Einlage. Sin il)rer einen Sdjmalfeite fünften

bie (Sifenba^ngüge bic^t Oorüber, benen mir oft fel)nfüd^tig nad)=

fd^auten; an ber anbern führte bie Sanbftra^e oorbei. 35on ^ier



— 41 —

nimmt fid^ bie ^^obrif foft [d^mud auö. ©n ge^ffegter Obftgarten

ber ^irchorcn, ein breiter, faubcrer ßingang unb ein freunblid^eö

^orticrt)äu§d^en mit einem JRofengärtd^en baüor ucrberften ben

[d^morjen Staub, ber ba^inter, an^ ^au^' unb ^of unb allem ®erät

einer jeben |old)en Sifenfabrif notnjenbig lagert.

Unfer §of, ber fid^ an ber ©fenba{)n ^inbe^nte, n^ar gro^ unb

geräumig. 9tuf i^m er^ob fid^ unn^eit be^ ^ortierf)äu§rf)en§ ein

Heiner ®a[ometer, baneben ein grö^ere^ ©eböube mit SBo^nungen

für ben Äutfd^er unb Sßädt)ter, mit bem (Speifefaal unb ber ^an-

tine, bem Äeffel^auö für bie eine ber beiben ^ampfmafdeinen unb

bem ^ferbeftalte; bann ein (Sd^u^))en mit roftenben, einft foftbaren

9J?ofd^inentei(en nunmehr Deralteter Äonftruftion, mit eifernen (Särgen,

bie einft oud^ in unfrer ^abrif gebaut mürben, unb moDon nod)

einige üerftaubte ©jemplare Dorf)anben maren, mit ©ifenfpänen, bie

ongefammelt unb mieber gut üerfauft mürben, unb mit atterf)anb

anberm ®erüm^el. SSeiter §urürf nodt) eine offne 3i"""c^i^o»n#=

merfftatt, unb unter freiem §immel reid^e S3retterüorräte, ein S^ften^

lager unb gro^e Äo^Ien^aufen. ^id^t an bem primitiöen, ober

feften t)ö(äernen 3<iu"^' ^^^ ^^" ©ifenba^nbamm oom §ofe fd^ieb,

er^ob fid^ ein mäd^tiger l^öl^erner ^at)n gum 3Ser(aben ber öer-

fanbfertigen SSarengüter; ein ©d^ienenftrang üerbanb i[)n mit hm

(£ifenbat)nge(eifen. Unb über altem lag eine bide ®ede Don Äo^Ien^

fd)mu^ unb ßifenftoub. Selten etma§ bem ?(uge 2öo()tgefättige§,

feiten ein bürftiger Saum ober ein fd^mate§ StüdE grünen tRafenS,

ber über bie ^erumliegenben ©ifenteile mitb unb ungepflegt l)erauö=

mudt)g. dlüx in einem ftillen Söinfel ein befd^eibne§ ®ärtdl)en, baö

ber Äutfd^er fid) angelegt t)atte, unb in bem er fid^ einiget ®emüfe

50g. ^ier blühten einige S31umen, buftete ^aufemin^e unb Pfeffer-

fraut. Wanä)^^^ mal t)aben mir un^ ^eimlid; mä^renb ber ?lrbeit

ein S31att baoon geholt.

^aöjenige öau^gebäube, ba^ biefen §of nad^ ber einen Seite

t)in abfd^lofe, mar baö ältere, bie urfprünglid^c ^abrif, barum pri=

mitiüer, mit niebrigern Stodroer!en, fleinen (^cnftern, bunfeln 5tr=

beitäfälen, bie §u ebner @rbe mit oft fet)r abgenu^ten ßiegelftcinen

gepflaftert maren. §ier in biefem S3au ^attc man aud^ ba§ fauf-

männifd^e Kontor unb bie Gjpebition^^immer für bie Ingenieure

unb ßeid^ner untergebrad)t.
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3it)i|c^en it)m unb feinem 33ruberbau ftanb ein britter, flei=

ncrer: bie (Sc^miebe mit ber SSerfjeugfd^tofferei unb bem äWaga^in.

3n bem onbern großen 33au wax id) mit 6efcf)äftigt. (£t toax

tpätcr aufgeführt unb barum Keffer, bequemer, f)e((er, luftiger unb

geräumiger angelegt. (Sr f)atte ebenfalls bie §ö()c cine§ gmei^ bi§

breiftödigen ^aufe§. ®er 53au erinnerte micE) immer an ba§ innere

einer £irc^e. @r Ijatte feine (ätagen. dJlan fonnte in ber SJJittc

be§ S^aumeg bi§ f)inauf jum ^adje fe^en, ba§ jum großen 'Seit

au§ ®(o§pIatten beftanb, um met)r Sid^t l^erein ju (äffen. Stn ben

beiben Sangfeiten liefen je gtoei übereinanber gebaute breite Em-

pören ()in, §u benen üon unten fteile primitiüe Rolltreppen f)inouf=

füf)rten, bie namentlid) bei großen Stran§porten befd^merlid^ gu

paffieren luaren. 5(nf ber einen ©mpore befanb ficf) ber probier-

faat, n)0 eben öottenbete SO'Jafdiinen ausprobiert tDurben, unb ipo^in

ber 3«tritt ber großen 3!5erungIüdung§gefot)r n)egen nur benen ge=

ftattet tvax, bie einen Stuftrag borttjin t)otten. 3n einem anbern

^eile ttjar ber ^re{)erfaal. 2)ie übrigen (Smporen ftanben augen^^

blic!(id§ faft teer. ®enn ber eine 3^^^9 unfrer 9!)?afd)inenprobu!'

tion, ber t)ier feinen @i^ f)atte, lag fef)r banieber. 5tuf bem

öfttidjen (Snbe unb ber bortigen ©djmalfeite beg ganzen S3oue§

fehlten bie fömporen bi§ auf eine einzige !teine ganj; baburd)

loar ein n)eitcr geräumiger ^la^ gefdjaffen, Iid)ter unb freunb-

lid^er
—

gleid) bem 5((tarp(a§e einer ^rd)e. Unb wo in

unfern ^irdjen oft bie Satrifteien ju fein pflegen, ftanb I)icr ha§>

99?afd)inent)au§ mit bem eifernen ftöf)nenben Ungefjeuer, ha§> feine

riefigen Gräfte burd) ben ganzen 9?anm auSftrömte unb ^u^enbc

fc^n^erer 9}?afd^inen unb fjunbert 5D?enfc^en in Sttcm unb S3en)egung

f)ielt. daneben ragte ber große Sd^ornftein auf, beffen ruhige

randjenbe Spil3c anä) jum §immel n^ieS. 3^^^^ \^W^ ©toden^

flaug unb Crgelton. ?(bcr bafür brauften anbre gert)altige Xöne

unaufpriid) burd) bie J^altc: ta^^ 65cl}ämmer unb ©efeife ber

©d^Ioffer, bac Stdjjcn unb ^röfjnen ber 3)?afdjinen, ba§ Ouietfd^en

unb Sc^Iogen ber 9fJäbcr. Unb ma§ bie |dj:uar5cn blaufitteligcn

9[J?änner ta fdjafften
— \vax§> nid)t and) ein ©ottc^merf, ein ®ottc§=

bienft? konnte eS nidjt menigftenS einer fein?

•ipia^ mar gtcidjtno^I ni(^t oiel in bem großen t>o^en S'Jaume.

5ln ben gcnftern ber beiben Sangfeiten ftanben bie Si^raubftöde
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bcr iSd}(offcr; an bcn Säulen, btc bic (Emporen trugen, unb luo [onft

immer ein geeigneter ^lo^ unb t)at6tt)eg§ genügenbeö fiic^t ftd) fanb,

roaren bie großen unb ffeincn ^trbeitömafc^inen aufgeftellt; bie größte,

eine geJimltige 33of)rmQfrf)ine, (egte fic^ quer burc^ ben gonjen 9?aum

unb njar bei ber ^affage unb üor attem bei 2^ranöporten oft )cl)r

unbequem unb ^inberlirf). Um bie einzelnen ?(rbeit§plä§e ^erum,

am ^iegelfteingepffofterten unb pufig fe^r J)o(prigen unb befc^toer*

liefen ©oben (agen ©ijenteife, bie in 5(rbeit fommen foKten ober

eben bearbeitet hjaren, in ber 9?äf)e ber ©d^toffer ^alb ober ganj

fertige SOJafdeinen großen unb Keinen Äaüberö. §ier ftanben au-j=

rangierte (Stücfe, in geraber Sinie aufgereif)t, bort (ernten Bretter

unb (ange eiferne SSetfen. 3n einer ©de war ber S3(afebalg, ba=

neben ba§ Terrain für bie ^acfer; am entgegengefe^ten Snbe be§

9iaume^5 naf)m bie frühere, je^t ausrangierte unb ju einem ®e«

legen^eitöoerfauf bereitliegenbe gro^e 2^ampfmafd^ine unfrer ^abrif,

in tf)re einjcfne ^ieile jerlegt, oiel 9?aum ein unb ^inberte bie S5c=

ftjegungefrei^eit. ©in gehjaltiger Äta^n, üiel benu^t unb oon gtoei

9)hinn an ber Kurbel in müfjfamer ^aftaufjocnbung fortbeiüegt,

lief burc^ ben ganzen 9?aum, gtüet Reine bebienten in bem ^ei(e,

ben ic^ oben mit bem 5((tarp(o^ einer ^irc^e üerglid^, bie bort

5frbeitenben. Unter ben burd^ bie (Emporen gcbi(beten Werfen liefen

bie langen 3Se(Ien t)in, bie burd^ bie ^ampfmafd^ine in rafenber

'Dref)ung gehalten tourben unb burd^ 9?iemenfd§eiben unb bie üer=

binbenben Treibriemen bie aller^anb fteinen unb großen '^(rbeitS-

mafc^inen mit ber Äraft nie ruf)enber 33etoegung fpeiften. 3n ben

erften ^agen nad^ meinem Gintritt in bie (}abri! bermod^te id^ mic^

nur fd^mer unb unficfjer 5n)ifc^en bem allen ^uredjt ju finben.

8d)einbar mirr unb planlos (ag, ftanb, bemegte fid^ in bem 9?aume

allee burc^einanber. Grft allmä^lid^ fal^ haS) 5(uge bie Crbnung,

bie boc^ t)errfc^te, fanb ber JwB ^^^ fc^mafen ©änge jttjifd^en hm

^ö^afrfjinen I)inburd), bie bie nb(id)e ^affage Oon bem einen jum
anbem unb burd) hcn ganzen 9fJaum f)in bilbeten, unb bie unS bcn

XranSport größerer umfangreid^er ®tüde Juegen if)rer (Engigfeit unb

(äiJenjunbenfjeit oft fef)r erfdjttjerten. 0?ur an bem fdjon oben ge*

fd)ilberten freunbtid^em, f)eirern (Snbe njor eö and) in biefer S3e=

^ie^ung beffer.

^Qg tpar ber 9lrbeit§p(aö ber ^unbert^mauäig biö ^unbert=



— 44 —

fünfzig» bie ^ier if)r Stagertjer! t)errid£)teten, fo^(, öbe, fd^roar^, otjite

eine ©equemti(^!eit, bitrd^toft üon einem nie obbred^enben nerüen-

^errei^enben ®eräu[d) greU ^ufammenÜingenber %öm. Unb bod^

lag über bem otten aud) 5tbe( unb ^oefic. 9Zid)t nur, iuenn üon

oben ba§ @onnenti(f)t ()ereinffutete unb fefbft ben (Sc|mu^ unb

bQ§ @i[en üerHärte, fonbern auä) Ujenn ein grauer ^immet ha^

5la!)(e, Öbe, ©djloar^e nod^ !af)ter, ober, fd^ttjär^er erfc^einen lie^.

2)a§ hjar bie ^oefie eineg granbiofen in einanber greifenben ^e-

triebet, ta^i f)ier ruI)eto§ unb boc^ in gteid^mä^iger 33en)egung '\id^

au§U)ir!te, ber 5tbe( nten[d^(id)er 5lrbeit, bie ^ier an einer einzigen

(SteKe üon mel^r oI§ I)unbert SKenfc^en im Kampfe uml Sorot, um
2chm unb (SJenu^ tagou§ tagein getf)an lüirb.

Sn unferm 33au tt)ie in ber ganzen ^abrif löaren au^ft^üe^üd^

mönnlid)e ^erfonen be[d)äftigt, feine einzige ^rau, !ein ^OZäbd^en,

fein ^nb; im ganzen S3etriebe gab e§ meinet SBiffen^ nod§ nid^t

ein f)atbe§ S)u^enb Knaben §tt)i[d^en bem brei5ef)nten unb üier^

geinten SebenSjafjre unb !aum ein paar ®u^enb Sef)rUnge üon

üier^e^n 6i§ fieb^e'^n Saferen. 5tud^ ta^ gab unfrer gabrif unb

unfrer ?(rbciter[c^aft ein gan^ be[timmte§ Gepräge; mid) ^inberte

e§ üor ollem, über grauen- unb ^inberarbeit irgenb loctd^c |)erfön=

Iid)en Erfahrungen gu fammeln.

©(eid^mo^t lüar bie 3u[ammen[el3ung un[rer 5(rbeiter[d^a[t nod^

immer bunt genug, ein getreues Spiegetbifb be§ Sf)ara!ter§ unfrer

gefamten gro^apitaliftifdien ^robu!tion§tt)eife; bie üerfc^iebenften

93erufe lüaren üertreten unb in X^ätigfeit, atte, üon ben 33ätern,

ou§ ber Qdt ber Qixn^k t)cx bemä^rte unb berühmte, unb junge,

bie bie großen (Srfinbungen unb bie üeränberten S3ebür[ni]'fe unfrer

Stoge neu gefd;affen f)aben. Sd^ fann über ein ^u^enb ^anbmerfe

Quf^ä^Ien, bie bei un§ gebraucht Ujurben. §(m gatjlreid^ften ioaren

natürlich bie <Sd^(offer üertreten; bann folgten in abne^menber

Speisenfolge etroa bie ®re(jer, bie Nobler, bie Stifc^ter, bie S3o{)rer,

bie ©to^er, bie ©d)miebe, 3^"^'"^^^^"*^' 5tnftreid)er, 9{iemer unb

0empner. ®ann aber jene 9^eit)e neuer unb 3n'itterberufe: ^Xn-.

reifer, 5(ufreiber, 5(nf)änger, (Sdimirgter, SJäberfd^neiber; ba^u 9)?a=

fd)inenmärter, ^ei^er, ^ader, Transporteure, anbre ^onblanger

jeber 5(rt unb 93eftimmung
— benn anä) unter if^nen l^errfd^t bie

^IrbeitSteitung
—

, Äutfd^er unb Sortier, eine bunte ^ette, in ber
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bod^ jebc^ ©lieb eine 9?otttienbigfeit ift, um a\id) nur bie ficinfte

ÜJ(Qfd^ine fertig ju bringen: eine gönn mcnfrfiüdjcr 5(r6eitggemein=

fc^oft, fo neu, origineü, großartig, toie fie üergangene Reiten n)of)(

nie getannt ^oben, ber firfjtbare ?fu&bruc! ber geiftigcn unb n^irtjc^oft-

liefen Umtttöf^ung, bie ftd^ eben je^t auf unfrer 6rbe l}o(I§ief)t, unb

uon ber cö ]id) eben in unfern ^agen entfc^eiben fod, ob fie ber

iWenfd^fjeit jum Segen ober ^um g^uc^e h)erben hjirb.

5)iefe ^rrbeiterfd^or Ujar felbftüerftänblid) im ein^efnen orgoni^

fiert, üoran bie Sc^loffer. 3f)te gro^e Qai)i toax in ©ruppen ju

öter biö ^e^n Wlann geteilt. 3e ein SSororbeiter, ber fogenannte

3J?onteur, leitete bie gemeinfame ^frbeit unb birigierte unb fon=

trollierte ben ein5etnen. ^obfer, ^re^er, ^if^fer, ^acfer Rotten

i^re SWeifter; über ollen ftonb ber Schloffermeifter, pgteid^ ber

üföerfmeifter be§ ganzen großen 9Jaume§, in ben njir gehörten. (£r

wat gleidifam ber g^Ibnjebel biefer 120 9Könn ftarfen 5{rbeiter=

fompagnic, bie übrigen 3!}?eifter ^^ijefelbtoebel unb Sergeanten, bie

Ü)?onteure bie Unteroffiziere, if)re ^Ibteilungen, „Ü)?ontQgen" genannt,

bie einzelnen Äorporalfd^aften. ^er 3Ber!fü^rer unb bie übrigen

^O'Jeifter rt)arcn ben ^ireftoren, befonber§ bem tedjnifc^en t>eront=

toovtlxdi. ^ie :2eitung im einzelnen Ratten fie, je für i^re einzelnen

3{btei(ungen, felbftönbig; in ^üfitung mit i^nen übertüoc^te ber

Sc^Ioffenneifter ben gefamtcn ^(rbeitSproje^ im ^Detail.

tiefer Sfrbeit^projefe njar fd^tüer, fcmpü^iert, (angfam; aber

er hjar feiner Don benen, bie ben 9J?enfc^en burdj feine ©införmigfeit

geiftig, moralifd) unb p^^fifdj tot mad^en. ®enn bie 9)?afc§inen'

bauinbuftrie ift eine ber f)ö^ft enttüirfctten ßhJcige ber mobernen

©roBinbuftrie unb fte^t aud^, toa§ ben fittüc^en ©nffu§ i^reä

'jrrbeitgprojeffeö auf bie babei befc^äftigte Wrbeiterfc^aft anlangt,

mit an erfter 8teße. 2)ag golgenbe f)at eben bie§ üor allem ^u

geigen unb ju tüürbigen.

^er ^(rbeiteproje^ beginnt auf bem 2;ifd)lerfaa(e. Sine gro^c

3}?afdjine, ettüa eine ^obetmafc^ine nad^ neuftem St)ftem, ift befteöt

worben. 2^ie Äonftruftion§= unb 33ered^nung^arbeiten ber Xed)nifer

finb beenbigt, bie Zeichnungen bafür fertig, ^a ift bie nä^fte §(rbeit

bie ^Infertigung ber 9J?obelIc für bie einzelnen Xeile ber neuen

2J?af(^ine. ^ie§ gefc^a§, mie gefagt, burc^ Xifc^ter. 5(uc^ babei

tüurbc, mo e§ möglich mor, mit ^ilfe üon 90?afc^inen gearbeitet.
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Sine gtüQt bei bcr flcinftcu Unt)orfid)tigteit geiäf)rlid;e ober ^e^n-

mol frf)neKer unb ei'aher al§ 9)Zenid^enf)Qnb arbeitenbe ^ol^fäge-,

unb ebenfo eine §or5t)obc(mafd)ine ftanben gum fortroät)renben ©e^

braud^e. Hber auf if)nen tuurben bod) nur bie groben ©tüde ge-

fdjnitten; ha§> übrige, bei lueitem has: mcifte auf biefcm ©aote, lüar

nottoenbig §anbarbeit. 3)cnn biefe großen unb ffeinen Wloh^iU-

ftüde Ratten oft bie njunberlidiften formen, unb ein jebe§ eine anbre;

fie mußten genau in ber oorgefd^riebenen ®rö^e auf ba§ genaufte

unb bauer^aft ou§gefüt)rt n^erben. SBer t)ier arbeitete, mu^te barum

nic^t nur gefdjidt fein, fonbern aud^ beuten !önnen. Gr mufete bie

^onftruhion ber 9}?afd)ine, bereu 9}?obetIförper er eben anfertigte,

einigermaßen fenuen; er mußte bie ß^^f^^i^wt^fl^" Derftef)u, bie i^m
bie SOJaße unb formen für feine Arbeit angaben; er mußte (*^efc^id

unb ®crt)anbt^eit befi^en, um aii^' möglid)ft menig Srettern, ^f(öd^

d^en unb S3rettd)en möglidjft fc^ncü, praftifd) unb gut bie formen

gufammengufe^en unb §u gett)innen, bie bie 3^id^"Utt9 füi^ bo§ be-

treffenbe <Btixd Oorf(^rieb. ®a§ ^er^ä(tni§ ju feinem SJJeifter be^

fc^rän!te fic^ nid)t nur auf eine bi^^iplinarifc^e ^ontroKe jene^

über il)n, fonbern beftaub notn^eubig aud) in einem 9(u§taufdj ber

?(nfic^ten über bie beftmöglidje ^erfteüung ber geforberten S^örper.

®abei trar bem einzelnen bodj eine geiniffe Selbftänbigfcit in ber

Wuc>fü{)rung gcn)af)rt; unb n)a§ er fd)offte, tvai !cin STeilftüd,

fonbern ein in fid^ gefc^Ioffeneg unb tt)ertooöe§ @an5e, ba«! nad)

feinem ©ebrauc^ in ber ©ießerei nid£)t ttjeggeujorfen, fonbern banernb

ber 9)?obelIfamm(ung ber ^abrif einverleibt tt)urbe. Sine gebauten^

unb d^ara!terIo§ mac^enbe, rein medf)anifc£)e ^abrifarbeit tnar atfo

in biefem Xeile ber ^abrif auögefd^Ioffen. ^ind) tvai bcr 9?aum,

in bem biefe Seute nid)t atlju gatjtreic^ mit cinanber arbeiteten,

iDO^l ber befte in bcr ganjen g-abrif: groß, ()od;, lidjt unb luftig.

(Staub tvav freiüd^ aud§ f)ier genug, n)ie immer in ^ifd^termcr!^

ftätten mit if)ren groben unb feinen (gägefpöneu, unb barum bie

©efiditöfarbe aud) biefer tt)ic aller Xifdjier Ua^^.

2)ie fertigen, meift rotangeftridjcnen 952obeüe njurben bann bcr

bcnadjbarten ©ießerei §ugefteilt, bie um bcn fo genannten „®uß" §u

liefern pflegte. SSenn man il)n brad^te, mar e§ unfrer, ber §anborbeiter=

!olonne ?tufgabe, it)n abgulabcn unb ju miegen, bann !am bie fid^tenbe

§anb be^ 9)?obeIlmcifter§ ,
bem aud) bie 5[l?obellfammlung untere
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ftanb, barüber. Sein erprobtet 5luge unterfc^ieb leidet 6()ara!tcr

unb 33e[timmung bcr einzelnen rof)en Stüdfe, bte oft nur nod) ent-

fernte ^i^nlic^feit mit it)rem faubern 9)?obeü anf^uloeifen t)atten,

unb jebeö erhielt bie befonbre G^iffre, bie mä) ber Sitte fpciter

bie einzelnen fertigen ?0?afd^inen in bem ^robuftionsjournal ber

f^brit füfirten.

2)ann njurben fömtlid^e ^eite bem 9J2onteur übermiefen, ber

mit bem Öqu ber betreffenben 90Mfdjine beauftragt tüorben töar.

'Diefe Überföeifung gefd)ief)t nid^t o^ne ^tu^roal)!. 0Zid^t jebcr

95?onteur ert)ä(t jebe beliebige 9)Zafd)ine 5U bauen, ^ie 55ertei(ung

rid)tet fid) im ganzen nad) bem 'J)ienfta(ter, ber (Srfa^rung unb

bem ©efd^id bed 3!J?anne§ unb ber ®röfee feiner ®ru:ppe. jüngere

unb ungeübtere 9J?onteure mit fleineren unb ujeniger gefd^utten

§lbtei(ungen erhielten nur ben Sau einfad)erer unb befannterer

9i)?afdeinen. -Dod) milt id^ nidjt fagen, ba§ nid^t ^uöna^men öor^

!amen. \^üx jebe üoUenbete 9J?afd)ine finb nämlid; je nad) bereu

®röBe unb Sl'ompIi5icrtt)eit fogenannte ^ro^ente lüie für bie ^ireftoren,

fo für ben SBerhneifter unb ben SSorarbeiter in abfteigenbcr ^ö^e feftge-

fe^t. Sßer öon Ic^tern beim 9)Zeifter gut ftanb, !onnte ^ier natürlich

leid)t einmal beüor^ugt n)erben unb 9}?afc§inen ju bauen befommen,

bie me^r ^rojente abnjarfen alö anbre. ®od^ t)ahc \d) felbft hier-

über feine beutlid^en 93eobad^tungen gemad^t, e§ mir nur üon

^Trbeit^gcnoffen erjagten laffen. 5(ud^ lüirb bie §lu§gabe mit ha-

huxd) geregelt, ha^ bie einzelnen ^Vorarbeiter immer nur auf

gan^ bestimmte 9J?afdeinen eingearbeitet finb: ber eine auf ^obel-

mafd)incn unb Slrei^fögcn, ber anbre auf 33o^rmafd)inen unb ^rclj=

bänfe u.
f. f.

®en)ö^nlid) ift e^ fo, ba§ immer jroei unb me^r oerfd)icbne

9D?afd)inen in berfelben ^Ibteilung im S8au begriffen finb
—

ttja^c

für ben er5iel)lid^en (Sf)arafter ber 51rbeit biefer l^eute ein uncnblid)

mid^tigc§, förbernbe§ 9!}?oment ift. ^enn baburd^ tpirb and) in

biefen ^Ibteilungen bie Ic^te 5DUiglid)feit einer fd)ablonenl)aften

^abrifarbeit befeitigt. ?lber bie ^eranlaffung 5U bicfcr C5inrid)tung

liegt freilid) nid^t in biefer fittlid^en 9iüdfid^t, fonbcrn in bem

Gljarafter bcc> gongen gabrifationöbetriebeö. 2)iefe 9)?afenal)mc

ift nömlid) notmenbig, um bie (Sd)loffcr überl)aupt baucrnb befdjiiftigen

§u !önnen. 2)enn mit bem auö ber ^^anb hei" 9)?obellmeifterö über^
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tuiejcnen groben Stücfe, üermögen ber beauftragte 9J?onteur unb

feine Seute nur jum gcringften ^eile fc^on ettuaä anzufangen. (£I)e

bie ©d^toffer bie le^te ^anb anlegen unb bie Änaupefarbeit ber

ßufammenfe^ung ber 3)?afdE)inen beginnen fönnen, ge^en bie meiften

©tüdfe nod^ burdj üiele §änbe.

3unäd)ft famen fie auf bie '^iattc beö 3(nreifeer§, eineg ber

toic^tigften unb angefe^enften §(rbeiter§ in unfrer gabrif, burc^ feinen

93eruf fohjol)! ai§> burc^ feine ^erfönlid)feit. ^er 'tölam f)atte eine öer*

anttt)ortung§üoIIe 5(ufgabe. (£r ^atte nacf) ben if)m öorliegenben, oft oer=

jridEetten 3eic§nungen an ben großen unb Keinen ®u§ftüden mit SfJei^^

nabel unb ®rob§irfeI alte 33ot)rungen, aße §obe(f(ä(i)en, atle abju^

fto^enben Tanten unb ©den genau ju berechnen unb ju be^eid^nen.

3Son if)m t)ing eg oor aKem ah, ob fd)Iie§lid^ bie einzelnen 5^eile fic^ §u=

fammenfügten unb auf einanber ^a^ten, ob bie gan^e 9(J?afd^ine fcl^tie§=

li^ floppte. Wad}t auä) f)m Iangjäf)rige Übung unb aHmäfilic^e

genaue tontniä ber einzelnen 9)?afdeinen, ein praftifdjer 93ücE unb

eine gefrfjicfte §anb biefe ^^ätigfeit leichter unb ju einer gen)ot)n=

l^eitgmä^igen
—

\)a§> eine fte^t boc§ feft, ha^ fie nie of)ne bie

ftriftefte ?(ufmer!famfeit unb of)ne ®eban!enarbeit getrau loerben

fann. 3d) ^ab^, n)of)I U)ei( id) a(§ ber inteKigentefte unter ben

.^anbarbeitern erfd^ien ,
bem 5(nrei§er fe^r oft bei feiner 5Irbeit be=

^ilflic^ fein unb i^m bie eifernen Sineale, ©d^ienen u.
f.

tu. nad)-

tragen, Ratten unb ftü^en muffen; aber immer fa^ id§ hen Wann
inmitten be§ brö^nenben £ärm§, mit ber 3eid^nung üor fid), pro=

bierenb, red^nenb, fd^tüeigenb feine Arbeit tf)un. 50?an ift in bielen

Reifen fo toenig imftanbe, fic^ einen redeten begriff üon bem

Sf)arafter ber ^abrifarbeit ju mad^en, ift fo leidet geneigt, jebe

(^abritarbeit al§> bie burd)fd§nittlic^ tiefftfte^enbe, einfad^fte unb

barum notftjenbig bißigfte 5Irt menfd^Iid^er X^ätigfeit an^ufefien,

bafe id^ e§ für meine ^füdjt \)aik, an biefer ©teile üor biefem

leid^tfertigen Urteil gu loarnen unb auf bie 5Irbeit biefeö 9J2anne§

^inzutoeifen, bie meinet (Srac^tenö oiel größere geiftige unb pl^^fifd^e

5lroft forbert unb bod^ Oiel niebriger gelohnt ift, oI§ j. 33. bie

Xptigfeit öieler ©ubatternbeamten, §anb(ung§gef)i(fen, Äontoriften

unb anbrer, bie bod) eine gan^ anbre gefettfd^aftlid^e Stellung unb

meift aud§ ein ganj anbreö @in!ommen t)aben al§> biefer unb anbre

if)m gleid) ju orbnenbe ^abrifarbeiter. Sd) ftet)e nid^t an, e§ au§=
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5ufprerf)en, ba§ mir bie cinfeitige iinb tu bcm @rabc, irie eö ge=

[d^icl^t, \a o()ne tucitcre^S falfd)e unb Iärf)erlid^e S3ctonung imb

Überfd^ä^ung ber förperltd^en, ber §anb', ber gabrifarbeit feiten«

bcr ©ogiotbcmofraten aud§ in un[rer gobrif eine i^rer be*

grünbctcn Urfod^en in biefer big^er [e^r l)äufigen S^Jid^tadjüing

unb SSerfennung fo(d)cr unb ät)nlid^er ^abrüarbeiter, bereu e§

t)iele giebt, ju l^aben fcf)eint. @g ift ber ^roug uad^ einer

gercdjtercn [ittlidjen 2Bürbigung unb bomit an6) gefeHfdjQftüd^en

5tnerfennung biefer S3erufe burd) bie 5ttlgemeinl)eit, ber f)ier h)ie

in ber ganjen mobernen §Irbeiterbeh)egung in elementarer unb un*

gefüger ^orm §um Stuöbrud fommt.

SSom 9(nrei§er ^intt)eg brod^ten tt)ir bie ^tüde^ je nad^ ber

^iSpofition i^rer SD?eifter gu ben Solarem unb ^oblern, (Stöbern

unb jDre^ern. S5ei ben beiben erften Kategorien finben hjir ha§> ®egen=

teil geiftig anregenber ^abrüarbeit. Sn feiten unterbrod)ener 3)Zono=

tonie fte{)t bcr 93o^rer unb ber §obIer an feiner {(einen ober großen

3trbeitömafd^ine unb tö^t fie ßöd^er, immer Söd^er bohren, ^läd^en,

immer ^läc^en f)obeIn. Smmer lieber fie^t er ben @ta{)t^obet bie

^(äd^en pflügen unb glätten, ben SJol^rer tt)ie fpielenb fid^ in ha^

(SJu^eifen graben. Smmer rtjieber fü{)rt er ber er^i^ten ©teile

fütjlenbeS (Seifenn^affer gu, immer n)ieber fegt er bie groben (Späne

beifeite, btäft er bie feinen mit bem StKunbe baüon. ^ie einzige

Srt)ätigfeit, bie babci furje ^dt ein ttjcnig geiftigeö S^ad^benfen

unb 5(ufmerffamleit forbert, ift haS^ rid)tige Slufftellen ber §u bol^renbeu

unb t)obeInben ©tüdc. ^ie Söd^er muffen nod^ ber 3Sorfd^rift be§

?lnrei§er§ genau fentred^t, bie ^läc^en genau magerec^t hjerben.

3)arum mu§ mit ^öljernen S5öden, mit Brettern unb ^flödd^en,

mit ipammer unb SBafferhjage, mit eine§ ober mel^rerer ^anb=
arbeiter Unterftü^ung bie red)te, genaue unb fefte Sage für ha^

^tüd gefunben Serben. Sft ha§> aber gefd^e^en, fo beginnt jum

millioneuftenmale ber So^rcr unb ^obel feine §lrbcit, gu ber be^

S(Kenfd)en ?luge nid§t§ h)citer tljun a(§ immer nur äufet)cn unb fie

übermalen fann. SBunberlid^ermeife finben fid^ gerabe unter biefen

Seuten ebenfo gut fd^njad^e toie bie ftärfften ^erbiencr. ®er eine,

ein ^obler, bcr bie größten ^läd^en, unb ber anbre, ein 93o]^rer,

ber mit ber größten SD'Jafc^ine bie gröbften unb längften Södjcr an

ben ftärfften unb oft Diele 3<^ntncr fd^mcren .^auptteilen 5U arbeiten

®ö^re, 2)rei SWonate gabrifarbeiter 4
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^attc, unb bie betbc im 5(fforbIot)n ftanben, foüten nac^ übcx-

einftimmenbem Urteile üielcr ^rbeitögenoffen ba§ f)öcf)fte ßintommen

t)on QÜeii 5lrbcitcrn unferä Saueg, jcbenfaÜö nic^t unter 160—170

SKorf im SKonat f)aben, roö^renb §.33. ber 5lnrei§er bie ©tunbe

nur 29, l^öd^fteng 30 Pfennige, at[o in ber Sßoc^e faum 20 Wlait

Dcrbienen foßte, unb ebenfo bie anftrengenbe 5(rbeit ber ^ur(i)=

[c^nittöfd^loffer unb ber Sc^miebe unüergleic£)lid) niebriger gelol^nt

njurbe. 95ei bem fogeuannten „großen S3o^rer" njar baö immer

noc^ öerftänblid^er al§> bei jenem .^obler, ber mit .*pilfe Don un§

.^anbarbeitern bie ®i)entei(e auf bie tabellofe platte [einer §obet*

mQfd£)ine f)ob, fie nur ein5urid)ten unb feft§umacE)en braud)te unb

bann ben ^ampf bie mandimal t)aih^ Stage lange 5(rbeit tt)un Iie§.

5m ganzen mar njot)! bie St^ätigfeit ber öobkr langmeiüger unb

bequemer ai§> bie ber Sof)rer. Unb n^ieber unter biefen t)atten eö

biejenigen leichter aber aud^ noc^ (angtoeiliger, bie an großem Wla-

[deinen ftanben. SSer bagegen eine Heine §u bebienen f)atte, beffen

5lufmer!famfeit mar in gang anbrer SSeife an ben ettjig rotierenben

@taf)I gefeffelt. ^enn auf fold^en 9i)?af(i)inen fonnten ja nur enge

unb furje Söd^er, bünne ^(äc^en unb Meine @tüdte gebof)rt ttjerben
;

biefe feftgufc^rauben mar unmögtid); ^ier {)atte bie §anb be§

SKanneS fict)er unb ftar! zuzugreifen, ^ier ^atte ha^ 2(uge fd^ärfer

unb fc£)nel(er p beobadf)ten, ^ier I)atte bie Sunge unau§gefe|t feinen

(^fenftaub gu atmen. Unb boc^ f)atten gerabe biefe Seute Don allen

93ot)rem
— njenn idf) rec^t berid)tet bin — ben niebrigften ^erbienft,

maren freitid^ auc^ burd^fd^nittlid^ jünger a{§> bie anbern.

SSieber onberö lag bie 5(rbeit ber ©to^er unb 3)ret)er. S3eibe

2lrbeit§arten, fo üerfcf)ieben fie im einzelnen audj üon einanber finb,

finb fic^ barin gleid^, ha^ fie bem SQfanne, ber an ber 2)ret)banf

ober ©to^mafd^ine fte^t, roieber größere ©etbftänbigfeit unb @elbft=

t^ätigfeit ermöglid)en. 2)er Stößer, ber an meift fc^on glatt unb

blanf gefeilten ©türfen ^(ädjen, ©den, Konten ba(b gerablinig bolb

{uroen= ober frei§förmig abzuftoJBen ^at, mu§ genau bie üorgezcic^^

nete Sinie einhalten, ^ag Z^jingt if)n, fo ttjie er bie 9)?af^ine in

Senjegung fe^t, mit unau§gefe^ter 2(ufmerffam!eit in I)a(bgcbüdter

Stellung \i)xm ®ang zu übemjad^en unb zu birigieren. ®anz ebenfo

ber 2)re^er, beffen Slufgabe eö ift, 93o(zen, SSetlen, kurbeln unb

^bd fo ^n furzen, zu formen, fo mit 9^uten, Siiffen, ©infc^nitten
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unb «spieen ju uerfe()cn, ba§ fie für bic neue ÜJ?afd;tne fofort öer*

toenbbar finb, jebcnfQnö ober nur noc^ geringer 9lad)l)ilfc burc^

bie ©d^loffcrfeile bcbürfen. ?tber ein großer Übelftonb ift aud^ biefen

5(rbeiten loie benjenigen bcr 33of)rcr unb .^pobler gemeinfam : alleä ift

nur Teilarbeit. 9?ie fd^afft bcr 33ot)rer, berNobler, ber©to§er, ber^re^er

ein jum 3^er!auf fertiget, gefd)n)eige §ufQmmengefe^te§, öollfommeneä

^robuft; e^ ift fein organifd^e^ ©ange, rtjeber hjenn er e§ unter

bie ^änbe befommt, noc^ wenn er e§ auö ben Rauben giebt. (S§

ift immer traurigeö ©tüdttjerf. Wan unterfc§ä|e biefeg ^!tum

nid^t beffen üble ^olflcn- ttjie mir fet)en merben, nur gum 2eil

mieber aufgehoben merben. (£§ ift hierauf bie 33eobac^tung prürfs

5ufüf)ren, bie idj immer machte, ba§ gerabe unter biefer 58erufö=

gruppe jene ßüge pufiger f)eröortraten, auf bie man fälfd^Iid^er*

meife ai^ ha^^ beftimmenbe (S^arafteriftifum be§ mobemen beutfd^en

^urdjfdjnittöfabrifarbeiter^ä fo gern mit (Jntrüftung fjinmeift: ge=

banfenlofe Dberftäd^(id^!eit unb fitttid;e Unreife.

?üö eine gerabe^u bebauemSmerte 5lrbeit aber erfd^ien mir

immer bie ber Stufreiber, ^meier fd)on älterer 9J?änner, bie tag*

au§ tagein üon morgend 6 big abenbg 6 U^r nid^tS anbre§

ju t^un t)atten, a(§ bie üon ben 9JZafd)inen ro^ gebohrten Söd^er

fein, fauber, glatt nad)5ubot)ren
— aEe§ mit ber §anb, im emigen

©inerki. 3So ift ba nodj <Sc^affengfreubig!eit, innere S3efriebigung

geiftigeg ©treben, fittüd^e ßt)aratterbilbung mögtid)?

3m öoKen ®egenfa| ^ier§u ftanb bie Xt)ötig!eit unfrer (Schloffer.

SSenn alleä, mie bie ßeid^nung cö forberte, gebohrt, gehobelt, gefto^en,

gefd^nitten unb gcbrel^t mar, menn bie ©d)rauben, äJJuttern, SSoIjen

unb ©infa^ftüde geglüht unb geprtet, menn bie menigen fd)miebe=

eifemen unb meffingnen Steile beifammen maren, begann i^re Strbeit

ber eigentlid^e S3au ber 9JJafd)ine. Unter ber ^i^eitung i^reg 3Kon=

teurg, immer bie 3^ic|^wn9 öor 5(ugen, bie ^i(e, ben ^ommer,
ben 9J?ei^et in ber §anb, mürbe ein <Btüd ouf unb in ha§> anbre

gefügt, t)äufig nid^t ot)ne gröfetc 9JJüf)e. ^enn nur in ben feltenften

gälten paßten bie 2;eile fofort 5U einanber; meift fonnte gar nid^t

üon jenen anbcrn 5trbeitern mit ber §l!furateffe unb (SJenauigfeit

üorgearbcitct merben, bie ha^ allein ermögüd)t ()ätte. Überalt gab eä

barum nad)5ul)elfen, ^e^nmat gu probieren, ^e^nmal bie <Sad[)e auöein-

anberjunel)men ,
um fie aud) bog elfte unb ^mölfte mal nod^ üer*
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cjebtid^ pfammen^upaffcn. ^ie glatten ^(äd^en, bie, nur xaui) ge=

f)obett, Qufeinanber ^u laufen beftimmt njoren, mußten — eine

[d^loere 9J?ü^e
— mit (S)(ag[anb, DI unb (£i[en[taub fo lange ein-

gefd^mirgelt njerben, bi§ fie bidjt unb feft aufeinanber fd^toffcn unb

bod^ gtatt unb teidjt fun!tionierten. ^n biefer gefürcf)teten ?Irbeit

würben Wir ^onbarbeiter mit SSorliebe t)erongeäogen. ®onn mußten

rou^e ©teilen abge|)u^t, gro^e ©(Reiben ouf eiferne SBellen gefeilt

mit bem §anbbo^rer bie ber 50?afd)ine unjugänglid^eu Söc^er

gebohrt, ©eujinbe ge[cl)nitten, Söolgen unb anbrc ©tüde eingefe^t

njerben. 3lIIeö oft in ber unmöglict)ften Sage: \)o6) auf ber Seiter,

gebüclt, fnieenb, lauernb, liegenb auf bem ^Jürfen ober auf bem

35aud^e. SDJitunter, menn c§ gar nid)t üa^pte, hjurbe ber ober jener

9J?afd)iuenarbeiter, ber S5ot)rer, @to§er, ^rel^er f)erangeI)oIt unb

nid^t gerabe in ber ^örtlid^ften SBeife üon ber öon i^m üerfdljulbeten

fatalen ©ituotion unterrid)tet, ob unb gu il)m auc^ ha^^ eine ober

anbre ©tüdE gur SSerbefferung gurudgegeben. 5lber allmäl)lid^ mürbe

c^ borf) ;
man fal) bie SKafd^ine mad^fen, bi§ enblid^ bie le^te @d)raube

angezogen mar, unb ba§ ©an^e fij unb fertig ba ftanb. ^Dann folgten,

menn möglich on Ort unb «Stelle, bie erften ro^en SSerfud£)e, bie

neue SRafd^ine in ®ang §u fe^en, unb enblid^, mieber burd) unö

§onbarbeiter. i^r ^ranöport auf ben ^robierfaat.

SIuc^ f)kx maren@dI)Ioffer unbSJJonteure ftationiert, unb ein onbre^

(Stüd ^trbeit begann, ^enn nic^t fofort arbeitete bie neue 9}?ofcI)ine.

ißiele male mürbe oerfuc^t, ber @ang genau beobachtet, bie Heinften

Störungen bemer!t, il)re Urfad)en befeitigt, l)ie unb ba nad^ge-

Rolfen
— bis enblidl) eine tabellofe gun!tionicrung be§ neuen SSerfeS

erreid^t mar. ®ann nod^ eine Ie|te Hauptprobe oor bem ®ire!tor,

bem SSer!fü^rer unb bem SO^onteur, ber fie gebout t)otte, unb [ie

mürbe ben §änbeu ber SacKerer überantmortet, bie bem fd^marjen

Ungetüm ein freunblid^eg, glän^enbeg ®emanb gaben, unb üon benen

bie ^acEer als bie legten fie in (Smpfang nahmen.

©0 üiel fd)mieriger unb langroieriger biefe 5Irbeit ber (Sd£)Ioffer

aucf) mar, fo oiel I)ö^er mu§ eine etl)ifc^e SKürbigung fie über bie-

jenige ber 9J?afdE)inenarbeiter fteßen. 'ÜDort ift ©d^ablone, I)ier grei-

I)eit. ^ort emige Steilarbeit, l^ier organifd) fortfc^reitenbe XI)ätig=

feit, beren ^robuft 5ule|t ein gefd^toffeneS ©an^eS barftellte. 9Bo^I

fommt aud) t)ier mand^er öbe 5(uftrag jmifdjen hinein, mand)e (Stunbe
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langtüciligen ^^ileng, üKcifeelnö, 93of)renö; aber baä ift nic^t bie Siegel,

unb eg bient ber anbent gefjaltüoKem 3lrbeit unb bringt, üollenbet,

erfreulichen gortf^ritt. (£ö erregte ttjirtüc!^ %xmhc unb SSefriebigung,

njenn nad) langem, müt)[amem probieren baö beorbeitete (Stücf mh-

\xd) fa§, bie SBetle gleid§mä§ig im Sager lief, ber §ebe( (eicf)t ar=

bettete, bie glöd^en feft oufeinanber fd^loffen. 9Bie oft f)abe icf)

fotd^e ^reube an jungen unb alten ©d^toffem beobad^tet, tt)enn fie

e§ mir, fobalb idf)
baöon fprad;, aud^ nid^t immer eingefte^en ttJoHten.

S)a§ immer in berfelben ®ruppe mehrere SJJafd^inen §u gfeid^er Qät
in §[rbeit unb in öerfdE)iebnen «Stabien i^rer ^SoKenbung begriffen

finb, tt)ar, h)ie gefagt, nur eine neue Urfod^e, baä ^ntereffe an ber

Strbeit ju üermel)ren. ®enn menn ber 9J?ann, je nac^ bem 'Staube

ber ^Vorarbeiten, ein paar ^iage on biefer 9}?afd§ine, bann einige

©tunben an jener, mieber einen 9^ac^mittag an einer britten ^u ar=

beiten f)atte, fo jnjang i^n ha§> ju boppetter unb breifad^er ?(uf=

merffamfeit, bei ber ©ad^e §u fein, bie in 5trbeit befinbüd^en Xeife

nidjt 5u oerttjed^feln unb bie ganzen 9)Zafd^inen miteinanber ju oer=

gleid^en. Unb baö ift fo förberlirf) unb bebeutfam, 'i)a'^ baburd^ aud^

bas fonft fo nad^teilige ^rinjip ber 5(rbeitgteitung, ha^ feIbftoer=

ftönbüct) innerhalb ber 3J?ontagen ebenfalls im ©c^njange ift,

für ben einzelnen 9J?ann feine fd^Iimmen folgen faft oöüig oer=

liert. ©0 ge^t au§ attem ^erüor, ha\i für ben etf)ifd^en (Sfiarafter

ber 5rrbeit unfrer ©dfjloffer, ebenfo tt)ie ber Stifd^Ier, ber grojs*

fapitaliftifd^e ^abrifbetrieb nid^t nur nid^t fc^äblic^ roar, fonbent

gerabe^u einen gortfd^ritt bebeutete, ^enn er ^ob beibe ^Berufe über

bie f)anbmerfömä§ige, befc^ränttere 5(rt be§ Keinmeifterüdtjen S5e«

triebet ju ^ö^em ^tufgaben empor unb mad^te fie ber eigentlichen

ftunftfc^lofferei unb Äunfttifd£)Ierci nat)e üettoaubt.

S(uf anbre, gleid^ alte unb et)rh)ürbige ^anbtoerfer ^atte ba=

gegen berfelbe ^Betrieb bie gerabe entgegengefe|te SSir!ung. 93erufe,

wie bie ber 9)?a(er, Sattler, ©rf^miebe, Klempner unb 3^"^"^^^=

leute, maren in unfrer "i^abvit gu bloßen §ilf§berufen begrabiert

3n anbern ^hvikn n)erben eö n)ieber anbre, öielleicljt gerabe bie

ber Scf)loffer unb Xifc^ler fein
— baö mirb fic^ je nad) bem richten,

n)O0 probujiert mirb. Sebenfallö aber gilt nac^ meinen Qx-

fal)rungen für fie alle baöfelbe, nja§ oben über ben fittlic^en Söcrt

bor 5lrbeit ber 3to§er, So^rer, ®ref)er unb .^obler gefagt njorben
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ift. 5(ud^ für fie gab e§ im gangen nirfjt'S at§ Iangh)ci(igc, un-

bcfrtebigcnbe ^ücf* unb Xeitorbeit. ®ie SKaler t)atten bei un^^

immer nur bie SKafdeinen mit berfelben graugrünen gabriffärbe

gu lacEieren, bie (5d)miebe immer nur einzelne meift fet)r einfache

fd^miebeeiferne ©tüde unb fonft ebenfo mie ber Klempner nur

fReparaturarbeiten ju liefern, bie ©attler immer nur Treibriemen in

bie gett)ünfcf)te Sänge um-^ufliden, unb bie brei 3iiiii^crleute ftanben

auSfc^Iie^üd^ bem ^admeifter gur SSerfügung, für ben fie nid)tö

afe Giften unb ©eftette gur 3Serpacfung ber beftellten SOJafdjinen

gu nageln I)atten.

^rei(id) mürbe — unb bomit !omme id) auf ha^ ©efamturteit

über bie 5(rbeit in unfrer ^abrif
— bei if)nen mie bei jenen anbern

nieberern §trbeit§fategoricn ber S3ot)rer, §obler, ©c^toffer unb STire^er

bie fdjtimme ^olge biefer Teilarbeit burd^ ben ®efamtd)ara!ter gerabe

unfer§ 5Irbeit§pro5cffe§ mefentüd^ gemilbert unb oud^ i^re STfiötig'

!eit etl^ifd^ öertieft. S)enn biefer ^roge^ beruhte bei un§ auf bem

^^ringip ber 5(rbeit§beteitigung alter an bemfelben einen Strbeit^*

probu!te. SSom 9J?eifter unb SOZonteur t)erab big gum ^ader unb

XronS^orteur, fdjaffte jeber einzelne mit on bem gteid^en Dbje!t,

an einem eingig finnöotten fangen, bem !omp(i§ierten Äunftmerfe

einer SSerfgeugmafd^ine. ®amit aber blieb einmal ba§ S3crt)u§tfein

gegenfeitiger Unentbet)r(id[)fcit unb 33erantmortung unter allen rege,

unb gmeitenö ha§> Sntereffe aud) be§ einfad;ftenSc^ablonenarbeiter§ unb

§anblanger§ an bem ©an^^en lebenbig. ®enn jebe einzelne 5(rbeit§=

fategorie mar für ben SlrbcitSproge^ notmenbig, jebe einzelne mit

i^rem ^enfum auf bie prompte, aflurate unb öerftänbige Seiftung ber

anbern angemiefen. 9Kan mu^te genau, mieöiel
§. 93. für bie ©d^toffer

barauf aufam, ba^ ber S9ol)rer genau nad; ^Sorfd^rift bohrte; ma«

fa^, mieDiel WüI)q e§ aEemal foftete, «Sad^en, bie einer üerpfufd^t

^atte, mieber gut unb brauchbar gu madjcn; unb man fürdjtete bie

bered^tigten SSormürfe unb klagen ber 5lrbeit§genoffen, bie einen in

folc^en ^äUm ju unangenel^mer SSerantmortung gogen. <So orien=

tierte man fid) lieber in gmeifelliaften fällen über 93eftimmung unb

3tt)ed be§ <BtixdQ§> unb öerrid^tete oud^ bie tangmeiligfte Teil-

arbeit nid^t gang ol)ne ^lufmerffamfeit unb Überlegung unb mit

berftänbni§üotter 9iüdfid^t auf bie 3wf'^"^"^^'^[^l""9 ^^ Ööitgen

SWofd^ine. Unb inbem fo faft jeber ber 120 Wlann an bem ®e^
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lingcii faft jebcr 3)ia|d^ine, bie aug unfrer Sßerfftatt f)erüorginfl,

feinen 9tntci( unb fein 5ßerbienft i)attc, tarn c-i, bo^ oiic^ ein jebev,

felbft bcr fd^üc^te .^onbarOciter, ber Jeilc unb ©on^cg fünf^^n,

^roanjigmal transportiert f)attc, if)re öe^eid^nung unb allgemeine

Äonftruftion mel^r ober n)cniger genau iiä) Hat 5U mad^en [u^tc,

unb baß bcr unb jener, roenn ba§ Äunfttüerf fertig unb ^um erften^

mal im ö^onge war, mit prüfenbcm ?luge unb innerer öefriebigung

^injutrat, um bie ©tücfe ^u fudfjen, bie fein ipoBel geglättet, fein

95oI)rer burd^tirod^en, fein SKei^el getroffen, feine §anb müt)fam ^in

unb t)er gcfc(}(cppt \)attc. SSof)[ ben meiften loar ber ^ei(fame Sin-

flu^ biefeS ganzen gemeinfamen SlrbeitsprojeffeS nicf)t bemüht, aber

er trat mir immer fofort beutlid^ bor bie 5(ugen, menn mi(^ ber

3ufoü, bie 9?eugicrbe ober ein ^tuftrag einma( in bie (Säle ber

Stitfmafdjinenfabrifation führte, in ber ganj anberä alö bei un^i

hk X^ätigfeit üiefer 5(rbeiter in aßerfimpelfte (Sc^ablonenarbeit

auöeinanberfiel, of)ne ha^ ber 33etricb§orgoni§mu§, ben fie Ratten,

benfelben Vorteil unb ®rfa| ^ätte bieten fönnen mie ber unfrc.

^ier gab e§ 5(rbeiten gu oerrid^ten, oon benen man mit Stecht fagt,

ha^ fie ader fittlid^ erjie^enben äWomente, mie fie bie eoangelifd^e

2(uffaffung ber Strbeit forbert, bar finb, bei benen ber 9Kann, felbft

wenn er e§ moflte, gar nid^t bie SOf^ögticEifeit fjotte, Streben, >5org=

falt, ^(eife ju beujeifen, anjumenben, toa^ er gelernt f)attt ober für

gut i)ie(t, mo er oietme^r miltenloö, geban!entoS, frofttoS nur immer

baöfelbe ©tat)(b(ättd§en on immer berfetben ©teile burd^ immer

biefelbe §anbben)egung in immer bemfelben Xempo burd^Ioc^en p
laffen ober ni^tö al§ 9)?afdt)en, immer SD^af^en ^u ^ä\)kn t)atte,

Xag um ^ag unb elf Stunben an jebem
—

§[rbeiten, bie für einen

ftrebfamen, oormärtsbrängenben 9J?ann in ber Xl^at fein ©otteS-

bienft me^r finb, fonbem §öEenquo(. ^reilidf) aucf) in jenem

anbem ^eite ber gabrif gab es fold^e ^(rbeiten nod) ni^t

fo maffen^aft, toie mir fie in anbem Snbuftrien fennen, aber immer-

i)in ^al^Ireict) unb ausgeprägt genug, um ben Äontraft gegen \>Qn

(£t)arafter unferö ^^IrbeitSprojeffeS fdfjarf f)croortretcn ju laffen, ber

bei allen oorfjanbenen ©d^iüäd^eu unb D'Jac^teilcn bod^ tocnigftenS

ben einäetnen äJiann nidE)t öu^erlid^ unb innertid) ifolierte unb i^n

in eine rüf)rige 9(rbeit§gemeinfc^aft t)ineinfteüte, bie i^n tnig, er()ob

unb i^m aiid) eine müf)felige Teilarbeit erträglid)er machte.
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5l6er öor einem großen fittücf)en (5d§aben beptet bie ßeute

aurf) biefer fo pd^fte^enbe ^(rbeitSpro^e^ nid^t toie n)of)( über-

f)QUpt !etn gro^inbuftrietter Setrieb in ber f)eutigen ^orm ber

Organifation : nämlid^ üor einer geitji[fen Unfetbftänbig!eit be§

6pra!terg, bie immer bo eintritt, loo ber 5trbeiter nid^t imftanbe

ift, über fein Strbeitgprobuft auf bem 3Kar!te frei gu oerfügen. (Sä

fe^tt i^m, mag auc^ ber einfad)e §anbmer!§meifter nod) befi^t ober

ho6) big üor Sa^rjefjnten befeffen ^at, bie perfönlid^e SSerantmort=

lid^feit für bie SSermertung unb ben SSertrieb feiner ^robu!te. S)er

5trbeiter in ber gabrif, auc^ in ber unfern, fteßt bie i^m auf-

getrogene 5trbeit ^er; aber in bem SKoment, mo er fie bem SKonteur,

bem 9}?eifter, bem S)ireftor abliefert, ^at er !ein SSerfügunggred^t

unb nid^t ben geringften 5Infpruc^ mel^r barauf; fie eyiftiert

nid^t me^r für ip, mie er nid^t für ben mirtf^aftlid^en Wlaxlt,

auf bem fie gum SSer!auf !ommt. hierin befinbet fid^ jeber gro§=

inbuftrieüe ^abrüarbeiter, mag er nod^ fo tüdE)tig unb alt fein,

immer unb emig auf bem S'iiöeau beä frühem §anbmer!§ gefeiten;

barin liegt bie Urfad^e ber bauemben fd^ülerpften Stbf)ängig!eit üon

bem Seiter ber ^abrif, ber an feiner «SteKe feine 9(rbeit auf ben

9J?arft bringt unb für ip haS» 9tififo be§ SSer!auf§ übernimmt,

bamit gugleid^ aber für if)n einen ber mid^tigften ^aftoren befeitigt,

burd^ ben audt) bie fd^Ied^tefte Berufsarbeit eine§ 9)?anneS nod^

anregenb unb intereffant unb ha§> §aupter§ie]^ung§mittet eines ge=

fc^loffenen (Spra!ter§, einer befriebigenben, i^reS ßebenSjieleS

ftaren ^erfönlid^feit mirb. @S fef)Ien bie ©orgen um bie 3Ser=

mertung feiner SIrbeiten, bie ^reube baran, menn fie gelungen ift,

ber ©tadlet unb @f)rgei§, bie redeten unb beften SSege für

i^ren 5(bfo^ ^u finben- ®erabe bo§ aber reift, flärt, ftft^It

ben 2BiKen, ben d^avalkx, bie geiftige gä^ig!eit beS SD^anneS,

mad^t x^n erft gu einen gangen 9}?anne. Se^t aber ift an biefe

@teße, mic gefagt, bie fd^ülerf)afte 5tbf)ängig!eit getreten, bie nid^t

fic§, fonbern immer einem §öf)ergeftellten unb immer nur biefem

(Sinnigen OerantmortlicE) ift; gegenüber feiner ®unft finb (Uefd^idE unb

®IücE, gegenüber feinem SBiEen unb SJJad^tmort, feiner 5(norbnung

unb SSerfügung ift ber eigne gute SSiße, ift bie eigne, felbft bie

größte @efc^idlid§!eit minbermertig, unb t)a§> ©elbftbeftimmungSred^t

im 93eruf unb ber Üinftigen (Sfifteng je^t nutt unb nid^tig. So
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ift eä nur natürlich, ba§ ber ?lrbeiter [ic^ mit anbcrn bolb gteid^«

giltigen nebenfärfjlid^en, tinbifc^cn fingen, halb njiebet mit ^u

fd^njicrigen, [einem ^affungöüermögen femabüegcnben Problemen ju

befd^öftigen ober fid) in^ SSergnügen ober poIiti[d)e 9tabau(eben 5U

ftürjen fud^t SebenfolIS ober mad^t e§ i^n unnormal unb

prägt [einem (5f)arafter ben ©tempel innertid^er Un[ertig!eit auf, ben

ic^ aud^ an meinen 2lrbeit§geno[[en gum (Sd)aben [ür i^re [ittlid^e

Seben§[ü^rung bemerft t)ahe. Unb q1[o be[eitigt, tok fid^ mir bieS

bei ung beuttid^ unb täglich ä^igte, ber groPapita(i[ti[d^e ^abrif*

betrieb [elb[t gernbe bog, rva§> fjeutgutage nod^ eine gro^e SJ^ajoritöt

ju SSer[ec^tern be$ inbit)ibuaü[ti[ct)en 9Sirt[d^a[t§[t)[temg mad^t, bie

(SeIb[tt)eranttt)ortIid^feit be§ einzelnen S3eruföarbeiter§, [eine mann*

lidEje @e(b[tänbigfeit öor ber Öffentlid§!eit be§ 2öirt[d^a[t§(eben§, bie

ajJöglid^feit be§ per[önlic^en 9ii[ifog, bie greif)eit ber ^obu!tion
unb ber (Se(b[tge[ta(tung ber eignen 3ii^w"ft ^^ bamit ebetn @^r=

gei§ unb [tar!e§ (Streben.

Unb bie[e öerpngniöüoHe, im tec^ni[rf)en Großbetriebe not*

n)enbig murjelnbe SBirhing mürbe burd) bie Slrbeit^orbnung

nod^ üerme^rt, bie bei unö in Geltung njar. 2)ie[e im golgenben

bar3u[tellen, i[t meine näd)[te 3(u[gabe. ©ie ttjar, nebenbei bemerft,

in einem S3üd§etd^en oon breije^n D!tao[eiten im ^rud er[d^icnen

unb ttjurbe jebem in bie ^brif neu eintretenben 5trbeiter ein*

gel^änbigt unter ber 93ebingung ber 3ui^<i9Q^e 6eim ^Tugtritt au§

ber gabrü.

3d) beginne ber SSolI[tänbig!eit toegen mit ber 'äxhcit^ät,

bereu [d^on [rüf)er emjäf)nt morben war. <Sie bauerte o([o oon

[rüt) 6 U^r big mittag^ 12 Ut)r, unb oon 1 biö 6 Uf)r nad^*

mittagg. SD'Jontagg, ober überf)aupt an jebem er[ten 5lrbeitötage

einer neuen SSoc^e erfolgte ber beginn morgend eine ©tunbe [päter,

erft um 7 Uf)r, eine oon allen banfbar emp[unbene ©rleid^terung,

für oiele, namentlid^ junge Seute, bie beä ©onntagä fid) auötoÜten,

bie ©onntagabenb big 12 Uf)r auf bem Stangboben unb ben 9fJeft

ber ^ad)t oft bei i^ren SD^äb^en gubrad^ten, bie 9Kög(idE)!eit, nun

menigfteng ein paar ©tunbcn nod^ [djtafen ju fönnen unb nid^t

gang übernäd)tig unb traftloö bie SIrbeit ber neuen SBodje an-

zutreten. ^Tud^ am ©onnabenb hjar eine ©tunbe gcftrid^en. 55a

ttjurbe fd^on um 5 U^r nad)mittagö ^^ierabenb gemad)t. @onft
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fanb eine Unterlirec^ung biefer Sfrbeitö^eit nur am SSormittac^

5tt)iid)cn 8 unb 8,20 Ut)r ftatt, njo bas ^ütiftiic!, ba§ ic^

bereite [d)ilbcrte, genommen tourbe; bic S^ad^mittagguefperpaufe

njor befeitigt, um bie l^eute )d)on 6 Ul)r noc^ §ciiife [dE)i(ien §u

tonnen, ^tbtüeit^ungen Don biejer ^(rbeitSgeit fanben, fo lange id^

ber ^abrif angel)örtc, nidjt ftott. ^od^ njar in bie[er ^cit met)r-

matö unter ben 5lrbeitögeno)fen Don in ^fugfidjt fte[)euben Überftunben

bie 9tebe, lüenn bie D'Jad^ric^t oon neuen umfangreichen SKafd^inen-

befteEungen, bie gemad^t feien, au§ bem Kontor in bie 9lrbeit§räume

brang. ©oldje ®erüd)te hjurben nie mit S3efriebigung aufgenommen
unb !oIportiert; benn in bem galle, ha^ fie fid) bett)al)r^eiteten, traten

^»ei Slbfö^e unfrer gabritorbnung in ^aft, bic alle Strbeiter of)ne

SSiberrebe gur Übernaf)me folc^er Überftunben bei bem gleid^en

©tunbeu- unb ?[fforb(oI)ne ^loangen unb folgenbermafeen (outeten:

„3tblüeid)ungen Don ber geuJöfjnUd^en 5(rbeit§§eit njerben burd^ ^tn^

fd^Iag befannt gemad)t" unb „Seber Slrbeiter ift oerpf(id)tet, ^u

üereinbartem Sot)ne aud^ nac^ geierabenb §u arbeiten."

dagegen l^ing eg oom freien 3SilIen be? einzelnen ah, S5e=

fd^äftigungen an Feiertagen ju übernef)men. 5[ud) fie fanben in meiner

Slnmefenfjeit in bemerten§n)ertem Umfange nid)t ftatt; übrigeng er-

fd^ttjerte fie aud§ ha§> fäc^fifc^e ®efe^ über t>a§> 5ßerbot ber (Sonntagö=

arbeit er^ebtid^. ^ie Überftunben- unb ©onntogsarbeit, bie in jenen

(Sommermonaten oorfamen, befc^rönften fid) infolgebeffen auf ha^ ge*

ringe SOZa^ ber notnjenbigen 9teparaturarbeiten unb auf $)ilf5bienfte

ber einen §älfte ber 9Irbeiterfd)aft an einem ©onn^ unb SD^ontage,

an bem bie jäl;rtid^e Snöentur ftattfanb. §ierju mürben bie

Seute befohlen, §u jenem bie oermenbet, bie fid^ freimittig an-

boten. 9^ur einmal erlebte id^ einen ^aH, in bem bie ongeblic^e

greimiüigfeit nadtcr 3tt)ang mar. '^a^ mar an einem Sonnabenbe,

a(ö Oier SOJann oon unä bem 9)?afd)inenmeifter gu einer plö^Iic^en,

grünblid)en Steinigung ber einen großen 2)ampfmafd§ine §ur 33er-

fügung geftellt mürben. Sd) gehörte 5U ben oieren unb ^atte an bem

Slbenb gerabeben Sefud^ einer midfjtigen fo^iolbemofratifc^en SSerfamm^

lung üor. ^a aber bie ^aii^c, mie ber 9)?eifter fdjlaueriüeife üorgab,

nur eine ©tunbe bauern fottte, trat id^ mit an. S)od^ geigte fid^

fofort, ba§ bie 5(rbeit breimal länger mal)ren mürbe. Sine Stunbe

ma^te id^ mit, bann bat idf), mid) ^u enttaffen, unb nur mit ber
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«llergröfeten Wül)e errcidjtc id) mein 3^<^f- 5^" meine (Stelle mnrbc

ein 93of)rer fommanbiert, ber um biefe 3^^* "^it [ed)^ anbern üom

Äefjren unb ?(nfräumcn be^ ^abrifraumä !am, ba§ ollfonnobenblic^

Don biefcn fieben ^reiluittigen beforgt tt}urbc. Gr (jatte nid^t bie

geringfte Snft, mein 9lacf)fo(ger ju [ein, bennod^ blieb er. „SBa§

roxU man mad)en?" fogte er. „'Man tann eö ja bod^ nid)t mit

bem SKeifter Derberben." Übrigen^ fanben jene [d)on genannten

fonntnglic^en 9teparaturarbeiten, iuenn fie [id^ nötig machten, immer

lüä^renb be§ ^ßormittogS unb be§ ®otte§bienfte§ ^tatt ^ie beiben

ein5igen aber, bie o^ne Unterbrechung an jebem ©onntagDonnittage

fontro!tIid^ Dorgefd^riebene, Dom 33etrieb notnjenbig geforberte 5trbeit

^u tf)un f)atten, njoren bie beiben 3J?a[d)inenmärter, bie if)re 9}?afdeinen

nur in biefen «Stunben pu^en tonnten, in bcnen fie au^er ®ang njoren.

Unfre 5(rbeit mürbe un§ tei(§ burd^ Stunben^ teit§ burd)

Hfforbtüfjne be§al)(t, bereu §öt)e meift beim (Eintritt in bie ^abrif ge=

tüötinlid^ Dom ?5?eifter, fetten burd^ ben ^irettor felbft beftimmt p
Ujerben pflegte, ^er @tunbentol)n überwog in unfrer Abteilung.

Senen Derberblid^en®ruppenlo^n aber, bei bem ein oft gan^ ungefd^idfter

unb gar nid^t berufsmäßig Dorgebilbeter, nur äußerlid) gemanbter

unb gefc^meibiger fogenannter HHorbmeifter für bie ^erfteUung

einer 9)Zafd^ine ober eines anbern ^robufteS eine beftimmte ©umme

erplt, Don ber er nun bie il)m gugemiefenen unb Don il)m nur

beauffid)tigten, nic^t einmal bei ber 5lrbeit unterftü^ten Arbeiter

t)äufig fo ^u lol)nen pflegt, baß it)m ber Sörtenanteil ber ©umrnc

anfällt, alfo mit nadten Sßorten ba§> cnglifd)e 8c^tt)i^ft)ftem in

beutfd^em ®emanbe, gab e§ meines SBiffenS bei unS glüdlid^ermeife

gar ntd^t. Unb ein SBibcrttjillc gegen ben 5tfforblol)n mar and)

nid)t, ^öd^ftenS bei einigen fojialbemofratifdjen Prinzipienreitern^

Dorl)anben, loäre in unferm ^oHe aud^ bie reinfte X^orl)eit gemefen.

'^mn bie große ®efa^r, bie bie Wfforborbeit in fid^ birgt, unb bie

fie and), mie mir Don 5lrbeitSgenoffen erjä^lt mürbe, tl)atfäd^lid) in

einer ber anbern großen 6l)emni^er 9J?afc^inenfabrifen t)aben follte, ha]^

bie ?lrbeiter mäl)renb ber ganzen langen ^IrbeitS^eit burd) baS Httorb*

lol)nft)ftem bis aufS 95tut angeftrengt mürben, mürbe bei unS burd)

baS glüdlic^ gemäljltc nid^t ju langfame unb nid}t ju fd^ucllc

9lrbeitStempo Dermicben, baS in ber ganzen ^abrif ^errfd)te unb

feinerfeitS Diel baju beitrug, baß aud^ bie nüd^ternftc Teilarbeit
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erträglich luiirbc. Ct)ne ba^ gebummelt unb gefaulenjt luiirbe, tüar

boc^ bem (Sinjelnen einigermaßen fo üiel 5rcif)eit unb ©pietraum

gelaffen, ha^ er ficf) in biefer Stunbe einmal nad) feinen gufätligen

Sebürfniffen etlüaö ^dt nei)men fonnte, um e§ in einer anbern beffern

«gtunbe tt}ieber nad}5uf)o(en. Unb ha§> galt nod) üiet met)r gerabe

üon ben in 5(fforbIol^n ftef)enben al§ üon ber anbern £of)ngruppe.

Sd) lueiß, baJ5 ein paar Stoßer, bie fe^r gute ^erbiener iraren,

in ber erften §älfte ber öier^e^ntägigen So^nperiobe faft nur mit

%ü§>xoüi)i unb nad) belieben an i^rer SD?a[d)ine fleißig toaren unb fid^ erft

in ber ^weiten §ä(fte red)t inö QmQ legten. 3Son anbern, bie im

(Stunbentol^n arbeiteten, tturben biefe 5[fforbIö{)ner faft immer 6e=

neibet; ein So^rer ^atte e§ gu feiner großen 93efriebigung unb feinem

pe!uniären Vorteil nod) hirj öor meinem Eintritt in bie gabri!

burd;gcfc^t, baß er fiinftig im 5(tforb(of)n befc^äftigt lüurbe, mag

mir anbre fpäter noc^ me^rmal§ oftentatiö er^ö^lten. Unb ein

geroanbter, mir befreunbeter (Sd)Ioffer ftagte mir mehrmals über

bie Sangtueitigfeit feinet @tunbenIot)ne§ unb feinte fid^ ^er^tid^

nad^ S(rbeit im 5l!forbIo^n, ha man ba met)r 5lbmed^§Iung im

SSerbiencn unb aud^ 5[u§fid)t auf mel)r SSerbienft ^ätte.

2)aß bie 3(u§5a()(ung ber Sö^ne aller oier§eI)n Stage ftattfanb,

fagte id^ bereite. Sn ber ^abriforbnung \vax bie S3eftimmung fo

fonnuliert:

3)ie !öerc(^nunfl ber Sö^ne erfolgt naä) Slrbett^ftunben ober no^ im

SSorauö burc^ fd^riftltc^e SSerträge (3l!forbäetteI ober Sintragung in boS

2l!forbbuc^) vereinbarten Sifforbiö^en.

(gine So^nung§periobe erftrerft \x(i), fo longe ft(^ nid^t eine anbre An»

orbnung nottoenbig mac^t, üom ©onnabenb ber einen SSoc^e big jum greitag

cinfc^Iiefelic^ ber übernäc^ftfolgenben SSod^e.

2)ic 2o!^nau§5a:^Iung erfolgt an htm ber betreffenben fio^nperiobe fol«

genben grteitoge obenbä 6 U^r 20 9JJinuten. SSon ben Sotinen »erben bie

Seitroge jur Äranfenloffe, eoent. ©trafgelber unb ju leiftenber ©d^obenerfo^,

fowie ßaution^ja^Iungen in Slbjug gebracht.

5(u§ bem (e|;ten biefer brei 5(bfd)nitte gef)t I^erüor, ha^ üon jebem

5(rbeiter immer ber 2of)n feiner erften Slrbeitömod^e, bie er nad^ (Eintritt

in ben ^abrüöerbanb gurüdlegte, oon ber ^ireftion innebel^alten ttjurbe.

©0 gmar, ta^, menn einer on bem einem Sonntage folgenben ©onn?

abenb in 3(rbeit trat, er nad^ ben erften üier5ef)n ^agen nur ben

SSerbienft einer SSod^e au^ge^oi^tt erlieft unb erft bann regelmäßig
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feinen 0icr5e()ntä9igcn 2ot)n empfing. "Do^ t)attc feinen (^vunh

nid^t in irgcnb njeld^er fd^Iedjten, l^intertiftigen ?tbfirf)t ber ^a6rif=

Icitung, etnja um baburc^ bie 9}Jögtid)feiten üon ©treitg gu

t)erf)inbem; id^ fagte fd)on, ba^ eö bei unö !eine Äünbigungöfrift

gab unb bamit aud) niemals bie ®efaf)r eine§ Äontraftbrud§e§

eintrat. Sl^dme^r hjoßte bie ^ire!tion ft)ol)I ben Seuten, menn fte

bie ^abrif auö irgenb einem ©rnnbe berlie^en, etlDa§ ®e(b in bie

^anb geben, foba§ fte mit geringerer ©orgc unb of)ne Sf^ot für

bie näd^fte Sßod^e fid) unterbe§ neue Sfrbeit gu fud^en in ber Sage
tttoren. ^ag njurbe bon allen nüd^tern ben!enben STrbeit^genoffen,

mit benen id§ mid^ barüber unterf)ielt, audj ban!bar aner!annt,

h)enngleid§ fie in ber erften Qdt ben burd) jene^ gegtoungene

©parft)ftem f)eröorgerufenen 5lugfaß an SSerbienft fd^mcrglic^ unb

oft mit Opfern entbe!^rten. ^Tber in biefem galle ttjurbc immer

audf) Dom 9}?eifter burd^ StuS^a^Iung eine§ S5orfd^uffe§ au§gef)oIfen,

beffen Setrag longfam unb aümä^tid) an ben fpätern Sol^nterminen

mieber abgezogen mürbe. 3d§ f)ahc ha§> öfter ^u beobadjten ®e(egen=

^eit gef)abt unb bin felbft in ben erften Xagen meiner ^(nroefenl^eit

in ber '^ahxit oon ben üielen 5trbeitögenoffen, bie e§ gut mit mir

9^euling meinten unb mid^ in ber üblid^en bebrängten Sage mä()nen

mußten, aufgeforbert morben, mir oI)ne ®ene aud^ fold^ einen ^or=

fd^u^ beim SIKeifter gu ^olen. gür anbre gäße freilid^ eyiftierte

in ber 5(rbeit§orbnung über SSorfc^u§5ai)Iungen folgenber mit dl^ä^t

^iemlidj ftrengcr ^affu§:
2)ic Qa^hmQ oon 8Sorfrf|üffen ftnbct nur gonj auSna^mSmetfe unb nod^

freiem (Smteffen ber ®treftion ftatt.

Unb für (önger anbauernbe 5l!forbarbeiten galt bicfer 5tbfd^nitt:

2)ie ^u§5at)Iun9 uou ^ftorblöl^nen erfolgt nur, roenn bie S3o0enbung

unb orbnungögemöBc SluSfütjrung ber betrcffenben Slrbeit tjom öorgefe^ten

SJieifter im ?lfforbbud^e bcj. auf bem ^IHorbjettel, ttjeld^er baju abjugeben ift,

beftätigt roorben ift.

9tuf rec^tjcitigeS ,
b. ^. \>ox ©d^tu^ ber Sol^n^jeriobe gefteüte^ SSerlangen

»erben cntfpred^enbe SlWorbüorfd^üffe genjöl^rt.

3l!forbarbeiten, bie nic^t inner^olb jroei ^Konatcn, uom J^age bc^ 9I!forb»

abfd^Iuffeä on gered^net, jur SSoHenbung unb SSerrec^nung fommen, locrben nid^t

beja^It, ttjcnn ntc^t t)or Slblauf bicfer Qdt bie SSerlöngerung beö 9lff ovbüertrageg

t)on bcT 3)ireftion ouSbrüdlic^ gebilligt worben ift.

S(Ugemeine©itte mar e§, bafe alljäfirlid^ 5um6^emni^er3a()rmarft,

einem SlJJontage, an bem übrigen^ auö) nidjt gearbeitet mürbe, laut ^fn-
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fdjIogeS jebem auf 3?erlangen nad) @d)üiß ber 5(rbeit ein ^i^orfd^ufj in her

§ö()e h\§> ju 5e()n 9J^arf ge)oäf)rt lunrbe; früt)er lüot)! eine fe()r öeniünftige

SKa^regel, bic aber je^t überf(ü[fig geiüorben ift, 4^it bie Sa^rmärfte

fid) überlebt I)aben, nnb man bie SSaren in ben Söben ber ©tobt,

bie man nod) bo^u beffer fennt, ebenfo bittig unb gut ober gar

nod) biüiger unb beffer ju faufen imftanbe ift. ©et)r üiele ber

5lrbeitögenoffen lüu^ten bag audj fet)r mol^I unb fpradjen e§ gerabe^u

aug; bennod) ^otte fid) bie gro^e Wld)x^ai)i üon i()nen feine 5et)n

SKarf, um ben baburd^ entftanbenen 3(uöfaü am näd)ften £of)ntag,

befto fd^merjtidjer gu öermiffen. 3d) mu^ fogen, ha^ biefer Keine

3ug mir fein fe^r günftigeö ßid^t auf bie iüirtfdjaftli^e götiigfeit

ber Seute tüarf.

2)ie attüierjetjutäglid^ n}ieberfel)renbe ©tunbe ber :öot)nauä5a^(ung

loar für oKe ein fefjulid^ft erwarteter, fefttid^er Stermin. 5(n bem

9^ad)mittag, ber it)r üoraufging, Ujurbe nid^t allgu eifrig gearbeitet,

unb menn eä fedjs U^r fdjlug, mar im 9lu unfer ganger S3au

leer, unb bie ©c^ar brüben im anbern ©eböube, mo in gmei ber

gabrifföle bie wichtige §anb(ung üor fic^ ging, fc^nelt unb einfad^

genug. (Sin 9)?eifter rief in alp()abetif(^er 9iei^enfoIge bie S^lamen

ber Seute. §(uf bereu „§ier" übergab ein anbrer it)m eine S3Iec§'

fapfel, in ber bie Sot)nred^nung unb ba-3 ®elb in runber Summe

lag. ©in S3nd, unb man l)atk bie D^id^ttgteit ber 9?ec^nung ge=

prüft, ein ©riff, unb bie leere 33üd^fe manberte in einen am

Söege ftef)enben ^orb. SSir befamen nie bie S3ruc^teile einer 3)2ar!

auggeja^It. ^attt einer
§. 33. 29 Wdatt 97 Pfennige üerbient,

fo erhielt er immer nur bie 29 3)?ar! au§gepnbigt. ®ie 97 Pfennige

mürben i^m gut gefd^rieben unb in bog nöd^fte So^nfonto mit

üerred^net. ^amit maren bie Seute audj \üoi)i aufrieben.

^ür mid^ mar bie gange ©gene immer befonberS reigüott. @ie

bot bem 5{uge ein padenbe§ Si(b. 3m ^olbfrei^ ftet)en bie rufeigen

©eftalten um bie gmei 9Keifter, im 3lrbeit§fteibe, ben §ut ouf bem

itopfe, ben S3(ed^lErug in ber §anb, hid)t gebrängt. 5llte unb junge

burd)cinanber, bie einen fidE) nedenb, onbre gleic^giltig martenb,

anbre mit finfterm, gefpanntem 5(uge ben au^rufenben SOJeiftcr

fijierenb, h\§>
ii)x ??amc crflingt, unb fie if)r „$)ier" antmorten fönnen,

i^r ?(rm fid^ üorftreden unb ha§> ©auerüerbiente empfangen barf. ^a-

gu im ^intergrunbe ber ©jene bie großen 9J?afdeinen, bie toie im
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<Srf)tafc ftumm, iinbciücglid) baticgcn nad) bcm raftfofen betriebe

beö ^aßcö, an fic gelernt ha inib bort ein 9)?ann, bcr prüfcnb,

iinb balb läd)c(nb biilb cnttäu[d;t ben 3nl)att feiner S3üd)[e muftert.

Unb über aßeni ha^ ^^(benbrot bcr untergef)enben ©onne, bercn

le^te flinimernbe @trQl)len burd) bic blinben ©d^cibcn ber ijo^en

^^briffenfter brechen.

©trafen, nnb jlüar faft anöfdjHe^Iid^ ©elbftrafen, luaren in

unfrer ^briforbnung reic^üd^ unb boc^
—

id) !ann baö wol^I

fagen
—

meift in geredeter unb praftifd^er ^Beurteilung ber 5Ber=

^öltniffe au§gefe^t. ®ie ^öd^fte betrug 2 Wavt, bie niebrigfte

20 Pfennige. Sene trat ein, luenn einer beim SJaud^en ober ©d^napö-
trinfcn inncrf)a(b ber gabrif ober bei mipräuc§{id)er Senu^ung
ber eteftrifd)en ©ignalgtoden ertappt iuurbe, te^tere lag ouf un-

pün!t(id^cm 33eginn ber 5(rbeit. S)ie ]^of)e ©träfe auf bag @d^napö=
trinten unb ben SD^i^braud) ber e(e!trifc^en Dioden, bie in beiben

Ratten euentueÜ auc^ auf fofortige ©ntlaffung ert)öf)t Ujerben fonntc,

mar burcEjauä gered^tfertigt, unb if)re §ö^e tüar bie Urfad^e, ba^ fie nur

feiten in ^tntuenbung ju fommen brauchte. @§ njurbe in ber X£)at faft !ein

©d^napg inner{)afb ber ^abrif unb ioä^renb ber Slrbeit getrun!en. ^u§=

nafimen madjten nur einige tuenige notorifdje 8äufer unb ein paar

altere treue Seute, bie fic^ be§ $)?orgenö i^r fogenannte^ „^üöc^en,"

eine üeine t^lafd^e, bie faunt 3 big 4 ©d§nap§gtä§d§en fafete, gefüllt

raitbrad^ten unb bicö im Saufe beg fed)§ftünbigen ^^ormittag§

fd)tudtt)eife ai§> ©rquidung unb '3)e(i!ateffe gu fid^ nahmen, a(fo

eine burd)au§ I)armIofe unb ungefäf)r(id^e Überfd^reitung be§ 9Ser=

6ote§. 2)ie «Strafe, bie am ^öufigften in 5(muenbung fam, luar

bie toegen 3"fpötfommen§. 3)?it ©^lag 6 U^r frü^, unb ©d^Iag

1 Ut)r mittag^ fd)(o§ ber ^ortier, ber ben (Sin= unb Wu^gang
ber Seute ju fontrotlieren t)attc, ha^ Xf)or, oft fo, ha^ er .ben

Öeranjagenben baö ©itter oor ber 9kfe jufd^tug. <So fam eö, ha^

mitunter je^n nnb jroan.^ig auf einmal auSgcfperrt ivurbcn. ^enn

bei ben (Entfernungen, bie bic Seute gur ^^abrit jurüdjulegen

l)atten, ttjar bie ^erfpätung um 1 biö 2 3Dfinutcn leicht

möglid). ^-yerfpätungen öon me^r a(§ 10 nWinutcn ipurbcn, eine

aßju^otie ©träfe, mit 50 Pfennigen geat)nbet. 3)ag loar mel)r

ald bag SSerbienft einer ©tunbe, für mand^e, ioie für mid),

fogar baö oon 2 unb 2^2 ©tunben. 3n folc^em %aüc, ber
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übric^en^ md)t fc^r fjäuficj üorfam, joß man e§ bor, lieber

gtüei gan5e ©tunben fpäter gu erfdjcinen unb fid^ bann perfönlid)

beim SBerhncifter ju entfd^utbißen, njorauf jene ©träfe tuegficl unb

nur ber @a^ für bie fe^Ienbcn »Stunbcn am :2o^ne obgegogen

njurbe. ©ine gtcic^ !^ot)e ©träfe toon 50 Pfennigen log auf

35ummelei bei ber Slrbeit ober auf unnötigem ^Serlaffen be§ 5trbeit§=^

Vfa^e§, eine an fic^ ebenfaKö notmenbige 33eftimmung, bie aud^ nur

in ben feltenften Rotten in 5lnmenbung fam. obn)ot)t fie n)ot)I f)öufig

übertreten mürbe. ®ie SWeifter maren f(ug genug, nid^t t)in^ufet)en.

S(^ f)obc nur einen ^ott mit erlebt, an bem irf) felbft mit beteiligt

mar, mo fie in ^aft trat, ^ier ertappte un§ ber ^ireltor fetbft

bei einem ^öcE)ft anregenben ®efpräc^, ha§> fid^ gmifd^en un§

^Weitem entfponncn tyiik. SBir mußten atte mit 50 Pfennigen

bluten. Sd[j mufe fögen, ha^ id^ bie§ SSerfat)ren be§ 2)ireftorä

nic^t für gan§ !orre!t f)ie(t. ®enn e§ mürben Seute babon be=

troffen, bie länger a(§ ein ^u^enb So^re in ber ^abrif unb nod^

nie beftraft morben maren. §ier ^ötte bie gute ^ü^rung in ber

95ergangenf)eit einige 9fJücffid)t unb Sf^ac^fid^t geforbert, anftatt ber

unterfd)ieb§(ofen mi(itärifd) gefe^Iid)en ©trenge, bie feiten^ be§

®ireftor§ in ?lnmenbung !am. 2)ann gab c§ ©trafbeftimmungen

für ^a^rlöffig!eit bei ber Hrbeit, für unpün!t(icf)e ^ü^rung be§

?(!!orbtagebud£)e§, für gmedfmibrige 33enu^ung ber SD?afdeinen unb

SSerfgeuge, böömillige S3efd)äbigung berfetben, S8efd)mu|ung mert=

t)oKer ßeic^nungen. Slber id^ f)abe nirgenbS bemer!t, ha^ atte

biefe Seftimmungen jemals in ^Tnmenbung ge!ommen mären.

^ux ein Umftanb erregte bie meine§ ©rodeten§ aud) ge-

redete (Erbitterung ber Seute: bo§ mar bie 5trt, mie bie aufge-

fammelten ©trafgetber üermenbet mürben. Sn ber 3^abrif=^

orbnung mar barüber bcftimmt, „ba§ fidj bie ^ireftion, fomeit

bie Selber oon ber ^abrif nic^t alö ©diabenerfa^ beanfprud^t

merben, ha^^ alleinige S)igpofition§rcd)t barüber üorbet)ätt." ^ein

9lrbeiter mu§te, mo ha§^ @elb ^in!am. Wlan befjauptete, ba^ bie

©ratififationen, bie an bem öor^ergegangenen SBeit)nad)ten on ein

paar ^u^enb Seute für mä^renb ber ?^eft§eit geleiftete Siebenarbeit

geja^tt morben maren unb gro^e ^reube unter biefen ^erüorgerufen

t)otten, au§ jenen ©eibern gemalert morben märe: bie gabrifleitung f^ätte

fid£| alfo ot)nc bie geringften eignen Opfer, auf Soften ber mä^renb
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beö 3flf)i^ö in Strafe genommenen 5(r6eiter bei einer Slngai)!

Don beuten populär unb beliebt gemad^t. 'J)ag ttjor bie aHge*

meine 5lnftd§t, bie unter ber ^onb !otportiert njurbe unb bic

fc{)r öicl böfe^ 93Iut mad^te. SUJon follte in ber X^at [oldje ^inge

ernftiid^ oermeiben. @ie [inb eine Saat en)igen 9J?ifetrauenö, 0einig^

feiten, bie bod^ feine bleiben. ®a§ befte ift immer, fold^e (Straf-

gelber, abjügUd^ ber üon ber gabrif o(g Sd^abenerfa^ mit 9?ed^t

beanfprud^ten, §u fünften aller Slrbeiter unb üor bereu Singen,

momöglid^ unter if)rer SKitmirfung gu bertoenben.

2)ie Setrad^tungen, bie id^ über ben Slrbeitömed^fel mä^renb
meines 5tufent^alt§ in ber ^abrif gemad()t i)aW, finb nur relatiö

§u üerfteljen unb ridEjtig nur unter bem ©efid^tSpunfte ber ba=

maligen allgemeinen mirtfd^aftlid^en Sage ^u mürbigen. Sie ftanb, toie

]d)on einmal gefagt, unter bem ©inbrud t)auptfäd^lic^ ^meier allge*

meiner ^ö'^toi^^"* ^^ f)intcr un§ liegenben ^ier beS 1. 3)?ai unb

ber in Slu§fidl)t ftel)enben 9J?acSlinlet)
= S3ill. 2)iefe erl)ob ftdl)

mie ein brot)enbe§ ®efpenft üor ber (St)emni^er ^nbuftrie unb

brüdfte fd^on bamatS bie ^robuftionSftimmung ; jene tuar jmar
in Sl)emni| üollftänbig gefd^eitert, foba§ nad^ ßeitungSberic^ten

im ganjen großen Drte überf)aupt nur öier 3J?ann geftreift ^aben

follten, aber [ie mar bod^ bie Urfad^e ^ur SSilbung einer mäd^=

tigen ^Bereinigung ber bortigen ©ifeninbuftrie geworben, bie nad§

jenem 9iüdfrf)tag felbftberftänblid^ jebe Äompfregung nieber^ielt.

Sei biefer :^age ber ^inge mar eine nennenSmerte S^eueinftellung

Don Slrbeitsfräften nic^t möglid), mof)l aber bie Sefeitigung unlieb*

famer ^erfonen. ©leid^mo^l ftanb bie Sad^e für bie äJJafd^inen*

fabrifarbeiter nod^ bebeutenb bcffer als
5. 33. für bie SBeber. 93ei unS

fanben menigftenS feine umfangreidf)en Snttaffungen ftatt, mö^renb

bort immer met)r SOZeufdljen brotlos mürben. 5llS idl) ^ule^t im

SSogtlanbe manberte, traf ic^ einen Spinner ouS G^emni^, einen

guten ftillen 9Kenfd^en, ^milienoater, ben ebenfalls baS furd^tbare

fioS ber SlrbeitSlofigfeit getroffen t)atte, unb ber in einem 2age
bie ungetjeure Stredfe oon S^emni^ über 3^itföu &^^ ßrimmitfd^au

nac^ 5lrbeit abgefudjt l)atte unb nun am anbern Xage mübe unb

ber^meifelnb ben 933eg jurüd madt)te. @r geigte mir feinen (£nt-

laffungSfdEjein, auf bem bie 93emerfung ftanb: ^at am 1. SD^ai orb-

nungSmä^ig gearbeitet. (£r erjöl^lte leibenfd^aftSloS, bafe in ß^em»
®ö^re, S5ret SRonate 2fa6rt(arbelter Ö
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ni^ bereits 1100 ^ömilieiiüäter brot(o§ feien
— bamalö jebenfaUö

eine liie( 511 f)od^ gegriffene S^^, aber be^eidjnenb für bie (Stim=

mnng unb bie ©erüd^te, bie ^u ber ^ät fcf)on unter ber bortigen

Slrbeiterbeöölferung umgingen.

Unter aU biefen Umftänben war ber SBec^fet beS ^erfona(ö

in unfrer gabrif loä^renb meinet 3)ortfein§ nur gering. S(^ gä^Ie

QU§ ber Erinnerung unb ben gemarfjten D^oti^en etnia fec^5el)n

SBed^fel üerfd^iebenfter 2(rt gufammen, bie in bem 93au, beut id) ju*

geteilt war, üorfamen, bocf) mag bie Qaf)i nic^t genau fein. 3m
einzelnen mar e§ fo, ba^ Qtma neun (Stellen fogleid) narf) it)rem

greimerben mieber befe|t Ujurben, in p)d anbem fällen ^lä^e

befe^t mürben, bie au§ irgenb einem mir nidjt befonnt gemorbenen

©runbe (mot)I au§ 3}?ange( an 3(rbeit) eine 3^it(ang frei gemefen

maren, brei ^(ä^e erl)ie(ten möt)renb meiner 3cit mefjrere 3nl)aber,

bie fic^ binnen menigen Xagen ablöften, §mei ©tetten enblid) maren,

otd ic^ ging, eben öalant gemorben. 2)ie leeren ^(ä|e, bie mii^s

renb meiner ganzen ^dt leer ftauben, gie^e id^ ni(f)t mit in

biefe Setrod^tung. ^tan! ober öerungtüdEt ober megen ^äuSlid^er

SSerf)ältniffe für löngere 3cit Oon ber Strbeit abgesotten maren in

biefer 3^^^ oier SO?ann. S^re ^(ö^e blieben unbefe^t; i^re nötige

5(rbeit beforgten anbre 5lrbeitSgenoffen. Somie fie fid^ gurücf

melbeten, traten fie in bie frühere ©teile ein. Unter ben 2öed}fe(nben

mar ein §anbarbeiter, gmci ©re^er unb ber 9?eft ©d^Ioffer; bie

größere §älfte t)on i^nen luar öerf)eiratet.

Sntereffanter al§ biefe trodnen eingaben ift e§, ben Urfac^en

nac^^uforfd^en, bie §um 5(u§tritt ber Seute führten. Ginige junge

unoer^eirotete (Schloffer gingen meg, nur um fic^ einmal 5U Der*

önbern — berfelbe ®runb, ber aud^ einige meiner S3e!annten auö

ber Verberge ju langer unb f)interl)er fd^merglic^ empfunbener SÜrbeitS-

lofigfeit oerurteilt f)atte. SSieber gmei anbre gingen meg, meil fie be^re

©teEen anberStüo in 9(u§fic^t l^atten, in bie fie fofort einrüden

lonnten. S3ei bem einen biefer beiben toax ein menig erfreulid)er

SSorgang in unfrer ^abri! ber unmittelbare ?Inla§, ha)ß er fid^ eine

anbre ©teile fudjte. Sc^ ^a^^ il)nt freilid) nid^t perfönlid) beigenjoI)nt

unb fd^ilbere il)n barum nur nad) ber @r5ät)Iung meiner StrbeitSgenoffen.

3c^ lüeife nid^t, ob biefe ben Sttjatfac^en entfprad^; jebenfaltS be=

n)eift fie, mie lebt)aft alle in biefem gall für it)ren Slrbeitggenoffen
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•«^artci naf)mcn, bcr ein -^iclbdoiifeter ©o^talbcmofrat war, unb luie

tiefe 3?crftiminiuu3 bic @c|djic^te unter if^nen attcii ()crt)orrief. 2)cr

9J?ann, um ben c^
fiel) ^onbelt, Wav ein ©reifer, bcr 22 ^a^re

(amj in uufrer ^aOrif an bcrfetben 9}?Q[c^ine geftanben ^atte. 9tn

einem :^ot)ntagc
— er arbeitete in ?lfforb — iüar il)m ein in ber

5f)Qt auffaßenb niebriger Sof)n au^geäal)lt morben. (£r be[d)merte

fic^, rt)of)( in [d^roffer 3Sci[e, bei feinem 9J?cifter, einem äu^erüd^

feinen 9}?ann, über ben \d) fonft nid)t f)abe Hagen prcn. @^

fommt ^u einem fjeftigen ^Sertmerfjfet, ber
firf) auf bem Kontor

aud^ mit bem ®irc!tor fortfe^t, hjorauf ber 'Sflann fünbigt. 5U§

er — immer nad) ber ©rjäfjtung feineS jugenb(id)en Qtwa 20jöt)rigen

^3?effen, ber, ein befd;eibenc§ ^'erld^en, in meiner ^anbarbeitcr*

tobnne ftanb
— um feinen @nt(affung§fd)ein bittet, mirb i^m ein

mit roter ^inte gefc^riebener übergeben, darauf neuer @Eanba(,

ber erft bann mit bem 5(bgang beö 3)?anne§ enbet, a(§ man ben

©enbarmcn ju flöten im 93egriff ift. ®en ©djein ^ot ber Wlann auf

bem i^ontortifcfie liegen (äffen unb f)at, mot)! a{§> tüdjtiger §Irbeiter

bcfannt, o^ne \i)n g(cid) anbern Xageg in einer anbern ^^abrif

(ofjuenbe 5lrbeit gefunben. ^on S3ebeutung ift üor aßem ber (£in=

brud, ben biefer SSorgang auf bie ^w^üdbleibenben mad)te. 3Siel

unb laut gerebet mürbe jmar nidjt barübcr, befto me^r im ftitten

üon iOMnn ^u dJlann ; bie überzeugten ©o§ia(bemofraten büdten in

biefen 3^agen befonberg finfter öor fi^ f)in, anbre judten nur bie

^}{(i)ki, für einige mar e§ ein miöfommener 5(nla^, i^re Älotfd^fudjt

5U befriebigen, allen aber eine neue Söarnung, üorfic^tig §u fein.

(Sin anbrer (Sd)(offer trat au§ unb eine 3Bod)e barauf mieber

in bie ^abrif ein. @r ^atte fic^ mit feinem 9J?onteur ge^onft, jäf)*

^ornig fein 3Berf§eug ^ingemorfen unb mar baüon gegangen, ^a
er, obg(eid) ©übbeutfd^er unb unüer()eiratet, id) mei^ nic^t au§ ma§

für ©rünben in ß^emni^ bleiben moßte, fam er, a(§ er nirgenb?

mo anber§ 5(rbcit fanb, nad) einigen Xagen ^urüd unb bat ben

äJJeifter me^mütig um abermalige ?(ufna^me. ©er tie§ ifjn erft

ein paar 2age jappcln, fteUte i()n bann aber mirHid) bei einem

anbern 9Konteur mieber ein. 2(ber ber 3)?ann l)atte üon biefem

aj^oment an bei üielen unfrer 5(rbeit§genoffen atte 5(d^tung unb

Beliebtheit üerloren. 90?an rechnete eg if;m gerabe^u ^ur ©djanbe,

ba^ er fo ^u Äreuje gefroc^en mar, unb mandje ignorierten
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tt)n öon biefem §(ugen6(ic! an ööttig. ^er SOZonteur, unter bem er

nun, unb §tt)ar mit ^luftpcnbung allen ^tei^e^, arbeitete, lüor üer=

ftönbig genug, i^n biefe „St)arafterIofigfeit" nid^t ouc^ feinerfeitö

entgelten gu laffen unb i^n, toa^ unenblid^ leicht gett)e[en njörc, §u

c^üanieren. 5(6er iä) rtei^ aud^, rttie fet)r er ftcf) biefer Unpartei-

Iid)!eit a{§> eine§ 33efonbem behju^t ujar.

^ür bret anbre hjieber tvai i^rc geli)ot)n^eit§möBige Süber=

Iid)!eit bie Don ben meiften üerurteilte llr)acE)e, ha^ fie [d^on nadf)

ben erften ac^t ^agen einfad) tüieber njegbüeben. Unter itjnen tüai

einer, ein 9?egiment§famerab üon mir, beffen ^rau bamal§ eben

jum fünftenmale nieberge!ommen lüar, unb ber borum gteid^ am

erften SCage Dom 9}?ei[ter SSorfc^u^ erbat unb UJO^t oud^ erhielt,

uuü anbre, freilief) o^ne ©rfolg, anzupumpen t)erfutf)te unb

bann auf einmal fort n)ar, um, Ujie man fid^ nad^t)er erjö^tte,

furje ^dt barauf mit brei anbern fibel bei einer fonntägIid£)en

^rofd^!enfa^rt gefe^en git lüerben. (£r unb bie
§tt)ei

anbern erregten

hcn 5lbfd^eu unb bie Sntrüftung aller meiner nö^ern ^reunbe, bie

alle it)r SSerfaf)ren laut ober fd^meigenb Oerurteitten, ein Umftonb,

ben idl) §u bcadjten bitte. Sene bret gehörten ju ber audb ha

unten nid^t geadjteten ©orte üon 2frbeitern, bie nirgenb§ lange auä-

l)ö(t unb ha§> befte unb jebenfallö fidlere SCRaterial für bie unterfte

§efe unfer§ arbeitenben SSoÜeö, ha§^ Proletariat im fd)Iimmen Sinne

abgiebt.

@§ ift t)ier ber Ort, im 3{nfc§IuB an bo§ ©efagte einige atl=

gemeinere 5[ngoben über bie Sönge ber Qtxt gu mad^en, bie bie

§unbert§tt)an5ig, unter benen ict) ftanb unb ging, unfrer gabri!

anget)örten, ha§> Sienftalter, ha^ fie bei un§ Ratten. 2)oc^ gebe ic^

auc^ l^ier auSbrücltid^ ju bebenfen, "öa^ fie auf S3eobad^tungcn au§>

einer ^^^t bcrul)cn, bereu Slrbeitsbebingungen id^ oben bereite an=

geführt Ijahc. Stro^bem fann man tt)ol)l fagen, ha}^ unfre 5(rbeiterfd)aft

im großen unb im gongen äu^erft ftabit toax. 3ßir f)atten unter unö

einen ja^treic^en Stamm natürlich meift öttrer Seute, bie oft fd^on

ja^r5ef)ntc(ong bem ^abrifüerbanbe angeprten, allerbing§ leiber Ujo^I

nid)t h)egen ber 5lugfic^t auf macf)fenben SSerbienft, fonbem rt)egen

be§ otten guten 3^9^^ ^^^ @e^f)aftig!eit unb 5lnpng(ic^feit an

bie l)eimot(id§e ®egenb, ber nod^ auffaßenb tief, fd^einbar gegen

bie übliche 9}Zeinung, menigfteng ber altern Generation meiner ©e-
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noffen im ^er^cn fi^t. 2)aö il)neii entgegeugefe^te, tag flut*

tiiicrenbe ©Icmcnt unter unS bilbeten felbftüerftänblid^ bie jungen

unuer^eiratcten ®c[cllcn bic, je nad) Suft, Saune, Serngelegen^eit

ober i?enteifer, niand^mol nuä rcd)t gufätligen Urfoc^en längere ober

für^ere ^dt in berfelben ^brif unb an bemfelben Drte auS^ietten,

unb bie, n)ie
idf) fd^on in bem einteitenben i?apitel bemerfte, Dietfac^

ein gut (Stücf SÜSelt gc|ef)en Ratten. 3^^f^^" biefen beiben Gruppen

ftanb beutlid^ eine britte, tvk mir f(f)ien on Qq.\)1 ebenfaEä nid)t ge=

ringe: biejenigen, bie, faft burc^gängig Verheiratet, immer etn^a [edE)§

bi§ je^n Sö^re in einer ^abrif, ftet§ aber am felben Drte bleiben.

(Sie [inb alfo ebenfo fe§f)aft tük jener alte ©tomm, beffen

9?efruten fie meiftentei(§ bilben, unb Ujed^feln bie gabri! in ber

angegebenen Qdt entn)eber, njeil fie fid^ anberSnjo materieE bauernb

ju üerbeffem l^offen, t)äufig aber aud^ nur, um eine !^ei§erfef)nte

5lbn)ed^§Iung in ha§> langmeilige ©inerlei beg biSl^erigen nur ju

fe^r genjo^nten unb auSgefannten ^abrifbetriebe§ ju bringen. 3öeiter

bilben felbftüerftänblid^ bie ^abrüle^rünge eine ©ruppe für fid^,

unb fd^üefeüd^ bie fleine Qai)l jener Sübertid^en, bie id^ 5u(e^t

fd)ilberte.

^€x ?(rbcitgmed[)fe( Doügog fid^ ebenfo fd^neß al§> öerftönbig.

3Sir fannten, tt)ie fc^on mel^rmalö bemer!t, feine ^ünbigung^frift.

^er Sfbfd^nitt 2 ber SlrbeitSorbnung befagte I)ierüber folgenbeö:

S)te 91uflöfung be§ 3lrbctt§üer^ältni[fe8 fonn »ort Beiben Seiten jeberjeit

unb o^nc ^unbigung erfolgen, jofern ni^t hierüber befonbre fc^riftlid^c SSer»

einbarungen getroffen fmb. 'S)oä) ift auf SSerlangen jcber 3trbeiter t)erpflic^tet,

eöent. ongefongenc Slfforbarbeiten »or feinem 3tbgonge ju DoHenben.

3)cr beabfic^tigte Abgang ift bem üorgefe^ten SSerffii:^rer onjujeigen. SBor

bem ?tbgange l^at jeber feinen ^la^ aufjurfiumcn, bejie^entl. feine SJiafc^inc ju

pu^cn unb bie i^m übergebenen SSerfjeuge on ben SG3er!fü^rer abzugeben,

bejie^entl. beren Sdid^tigleit üon le^terem fic^ befc^etnigcn ju laffen.

®amit toax mit einem ©daläge bie gange ^rage be§ Äon=

traftbrucf)eg bei un§ au§ ber SBelt gefd^afft. Unb beibe Steife be=

fanben fid^ Ujol)! babei. 2)ie ^abrifieitung, bie baburd^ in ber

l^igpofition i()rer Slrbeit^fräfte DöIIig freie §anb bel^ielt, njobon fie

aber im ollgemeinen nur befonnenen unb f)umanen ®cbraud) mad^te,

unb bie Sfrbeiter, bie baburcf) immer bie 9}?öglid)feit t)atten, fofort

in eine i{)nen gebotene beffere (SteEe überjuge^n, unb benen jener

5U ^(nfang einbe^altene unb bei if^rem 5(bgang au§5ut)änbigenbe
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ßof)n ber crften Söodje bie nun alferbing§ größere @efal)r augen=^

bti(flid)er (Sriuerbölofigfeit lucnigftcnö einigermaßen roieber auggtid).

@g ift in bicfer Qqü unenblid^ uict über bie ^rage beö Äontraft-

bru(^§ unb feiner Seftrafnng geftritten inorben. §ier ift ein SBeg,

ber fie I)öd)ft einfadj unb and) ot)ne materielle 95erlufte für bie

@tabliffement§ (oft, tt)ie bie Srfal^rung in unfrer unb, tt)ie ic^

l^öre, auc^ in anbern ^abrifen bettjeift, mo biefelbe Sitte l)errfc^t.

5lber felbft iuenn foId)e $8erlufte eintreten foUten, bürfte bic§ nid)t

baö au§fd)(aggebenbe S3eben!en fein, mo Diel Ijö^ere ®üter auf bem

«Spiele ftef)n. 2(uc^ im 33irtfd)aft§Ieben ber SSöÜer muffen fittlidje

9f?üdfid)ten mieber materiellen Sntereffen öorau§ge^n, unb gerabe

mir, bie unparteiifdjen ©ebilbeten, bie mit bem SOZafsftabe ernfter

ett)ifd§er ®runbfä|e unb o^ne materielle ^oreingenommenf)eit an ber

2öfung ber fogiaten ^rage mitarbeiten mollen, muffen barauf

bringen, baß biefer ©runbfü^ miebcr immer met^r 2[Öat)rt)eit mirb.

@g muß un§ gleidjgittig fein, ob einige Staufenbc oon ddlaxt me^r

ober meniger Don ben ©roßinbuftrieüen üerbient merben, menn

bamit ein 3"[tanb befeitigt mirb, ber gmar formell 9ied^t, ttjatfäd)-

tic§ aber burd) bie mirtfd^aftlic^e ß^'O^^Ö^Ioö^ ^"^c llngered)tig!eit

ift, unb ber bem 9ied)töbemußtfein in unferm SSoIfc einen fdjmercn

(Stoß §u üerfc^en im 93egriffe ift. Unb follten bie beutfd)en Sn-

buftriellen mirfüc^ meniger imftaube fein, biefen ernften fitttic^en

S3ebenfen Dkdjnung gu tragen, al§ bie beutfc^e 5(rbeitcrfdjaft, bie

burd^ ben bon ber fo§iaIbemofratifd)en ^artei i)orgefd)lagenen ^lu

fa^paragrapf)en §um 5lrbeiterfdju^gefe| if)rerfeit§ fid) bereit erftört

l^at, um ben ^rei§ ber S3efeitigung aller ßünbigungSfrift bie ba-

burd^ gefdjaffene größere (Srmerb§unfi^erf)eit auf fic^ §u nel)men?

Sd) meinerfeit§ fpredje meine DoEe Si)m|)at()ie mit biefem Sd)ritte

ber So^ialbcmo traten offen au§.

SSenn id) enblic^ nod^ einige äöorte über bie Grfat)rungen

fagen barf, bie id) bei ber ?(rbeit§fud)e gemadjt {)ahc, fo finb ha^%

fur§ folgenbe. 2;üd)tigen gadjarbeitern, mie Sd)(offern unb 2)ref)ern,

mar e§ gu jener ßdt immer nod^ Icid)ter mögtid), Arbeit in

gabrüen unb üeinern 3^er!ftätten gu erf)alten, alö i^anbarbeitern,

SSebern unb 9)Zafd)inenarbeitern. ?(uf ber 5(rbeit^fuc^e mürben

mir meift fd;on üon ben ^ortierä ber ^abrifen !ur§ §urüd=

gemiefen. ^n ben menigen fällen, mo mir bei bem Seiter bireft
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aufragen fonntcn, rourben toir frciinbü(^ unb t)öflic^ bet)anbe(t, ein*

nm( aucf) mit guten Siatfc^Iägcn üerfe^cn, bie freilid) in biefem gaüe

nic^t§ nü^tcu. 5lud) bie Slrbeitänad^loeiie, gu benen U)ir unfre

3uflncf)t ualjmeu, bcfriebigten unfer Sebürfniö uid)t. Gö njaren

bie in ben Verbergen unb in ben 3^i^n9<^"- Sene beftanben

bniin, ha^ ber ^erbergäüater ber 3cntra(()erberge auf einem großen

fdjiüar^en Q3rett, baö an ber SSanb I)ing, bie gefud)ten öerufä*

arten, bie ^Inja^t ber Verlangten Strbeiter, bie 5(rt ber in Sluöfid^t

fte^enben iöefd^äftigung, mand^mal auc^ bie ^ö^e beg So^ne§ an-

fd^rieb, luouad^ fid) jebermaun orientierte, ^a^ babei, lüie eö nament*

lid) in Snnung§f)erbergen üorfommen )oU, Don if)m einzelne Seute

beuor^ugt ujorbeu feien, benen er öorl^er im gel)eimen 3J?itteilung

Don ber beffern 2(rbeit§gelegeul)cit gemad^t ptte, ^ahc xd) nid^t be=

mertt, fanu aber t>a^% dJegeuteil audj nid)t feft üerbürgen. Unter

ben Sefd^ttjerben biefer ei"foIgIofen 3(rbeitgfud)e litten felbftüerftänb-

lid) uor oUem tv'xx gugerciften, in ßf)emm^ fremben. SSer f)ier

bcfauut roar ober aud^ einige 9toutine befa^, bem gtüdte eg

felbftüerftänbüd^ el)er. (Ss fommt nidjt §u fetten öor, ha^ )\d) einer,

auftatt fid) abiüeifen ju laffen, I)iuter ben Sortier ftedft, if)m ettt)a§

^ufd^iebt unb bafür üon i^m 9kd^rid^t er^ätt, wann in feiner

^bri! ein ^ia^ frei U)irb. 5(ud^ oon guten S3efannten unb ef)e=

maügen ?(rbeitegenoffen, bie §ur ^dt ha arbeiteten, erf)ä(t man

fotc^e SDätteitungen unb 9Bin!e, UJO unb toie an^uHopfen ift, etioa

bei einem 932eifter ber gabrif, bei bem jene bann fclbft aud^ ein

gute^ SBort einlegen. 2)od) ift natürlid) bei bem allem öiel

glüdnd)er ^ü\aU im Spiel; unb njer fremb am Crte ift, fann

fid) nidjt fonbcrüd) barauf oerlaffen. Sebenfadö fann id) nad^

meinen eignen (Srfaf)rungen e§ au^fagen, luie uufägtid) beprimierenb

ee ift, erfolglos üon ^abrif §u gabrif, üon äöerfftatt ju SSerfftatt

njanbem ju muffen, immer Pon neuem feine Äraft anbietcnb, mit

bittenb(u ^Sorten, unb immer njiebcr erfotgio». Unfreimiüige

^trbeitelofigfeit ift, aud) menn ber junger nod^ nidf)t mit feiner

eifernen i^aü)t an bie Xf)ür pod)t, baö furd)tbarftc So§, ta^i einen

gefunben, ftrebfamen, für feine gamilie forgcubcu SDJanue treffen

fann, um fo bitterer, je emfter, tiefer, d)arafterüoIfer er ift, unb

eine größere (^-iefa^r ^ur p^t)ftfd)en unb moraIifd)en 35enüa()r(ofung,

al» nur je bie fo^ialbemotratifdje 5(gitation e^J fein tann.
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3h)ei Seiten unfrer 5trbett§orbnung entf)ielten [djüe^Iic^ gute,

flore 3Sorfrf)riften jur SSerptung üon Ungliicfgfällen. ©te tpurben

meift öon ben Seuten öerftänbig befolgt. 3Säf)renb metner ßu-

gef)örigteit §ur ^abrif ereignete fidf) nur ein grö^ereg Unglüd, bag

ben ^Betroffenen auf etttja öier§ef)n SCage orbeit§unfäf)ig madEjte: eine

eiferne ©d^iene oon etuja 5n)an5ig ^funb wax if)m auf ben ^u^

geftürgt, ^atte mit ber einen fpi^en Äante feinen ©tiefet burd)bot)rt,

ein tiefes 2od} in ba^» ^leifd^ unb biefe§ oom Änod^en (o§ gefd^togen.

2)ogegen maren fleinere Unfätte um fo pufiger: Ouetf(jungen

ber Ringer unb S^^^i fd^nterj^afte 3SerIe|ungen ber Fingernägel,

SSernjunbungen ber ^änbe burc^ fc^arfe (ScEen unb Tanten, unb ber

Singen burc^ abfpringenbe ©ifenfplitter. ®erabe ba^ le^tere tarn

befonber§ oft üor, lief ober in ben meiften fallen gut ab. 9Kon

^alf fid^ ba gern gegenfeitig unb fc^neß unb gefc^icEt.

2)ie §auptgefat)r bei aEer SIrbeit n)ar immer bie be§ ^aUm-

laffenS ber großen, oft gentnerfc^tüeren eifernen ©tüde. ®in Fet)I=

griff, ein unzeitgemäßes S^ladilaffen !onnte 93eine unb ^üße !often.

^arurn mürbe t)ier gumeift inftinttiü üorfid^tig, bebäc^tig unb be=

t)utfam gearbeitet. STIS ©runbfa^ galt: 3Sa§ man einmal in ber

§anb f)at, muß man fo lange borin betjulten, bis ein fic§ereS 9lieber=

legen möglid) ift, !ofte eS an ^aft, maS eS moße. Übrigens mar

ein für aßemat ber SSefe^t gegeben, ha^ gu jeber 5lrbeit immer

foüielSeute antreten mußten, baß bie betreffenbe Strbeit o^ne (Schaben

für bie Seute unb ben SlrbeitSgegenftanb üerrid^tet merben tonnte.

®amit mar jebe Überonftrengung Oerf)inbert, maS Oon ben Slrbeitem

banfenb onerfannt mürbe. (Sbenfo mürbe burd) bie brei ^o^ne in

unferm 93au namentlid§ bie StranSportarbeit ungemein erleid^tert.

ferner gab eS, mie ermät)nt, überall ele!trifc^e Seitungen, burd) bie

bei UngtüdSfälten h^n StRofc^inenmärtern im 9^u baS ©ignat §um

2lnt)alten ber ®am:pfmafct)ine gegeben merben !onnte. 2)ann ejiftierten

ftrenge SSerbote gegen baS unbefugte betreten beS ^robierfaateS,

baS 5luftegen öon Streibriemen mä^renb beS ®angeS ber 9)?afd^inen,

u.
f.

to. SSeiter mar geboten, enganliegenbe Meiber gu tragen, bie

nidjt üon ben in ©ang befinblid^en 9^äbern ergriffen merben fonnten.

(Sigentli^e (gc^u^öorric^tungen an äRafd^inen aber maren über @r=

märten menig t)orf)anben, jebod^ immer mo nötig gur ©teile, ^ür
oorfommenbe SSerunglüdungen gab cS eine öde in unferm 93au
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mit SJktra^e, ^^erbanbtifd) unb @tuf)(, Q^erbanbäeug, Söofcfitoilette

u.
f.

tD. Sin ?(rbciter, früher i?ajarettge^ilfe, toat ftetä gut erften

^iffefeiftung bereit, legte in [d^roeren JäUen einen Sf^otüerbanb an

unb übenm^m ben ^^ranöport beö ^erle^ten. 3n ber Slrt 9ier=

unglücfte ju transportieren toax tüo^t erft htrj öor meinem ®in*

tritt in bie ^abri! eine gro^e, bon ben Seuten aufä banfborfte,

ober hoö) nur aU bie (SrfüKung einer nottoenbigen ^füd^t be=

grü§te ^tnberung eingetreten: anftatt njie friif)er auf l^arten in ber

^brif benu^ten ^anbn^agen n^urbe ber SSerungtüdte je^t in ber

®qui))age ber S)ire!toren nad^ ^?ö»fe ober ing ^tanfen^auö gefdjafft.

^urdEiauö mangelhaft jeboc^ h}aren bie SBafd^einrid^tungen, bie nur

eine oberflä^Iic^e, müf)[ame Steinigung be§ ©efid^tS unb ber §änbe

ermöglichten. 3n [otd^en ruhigen 2)?afcf)inenfabrifen ift aber bie

©rric^tung öon Säbern, bie für alle §ur Senu^ung freiftel^en,

einfad^ ^Hd^t, namentlirf) toenn man bie traurigen 28o§nung§Der^äIt=

niffe, baä enge 3ufömmen(eben fo oiefer SlZenfc^en unb beiber

®efc^(ed^ter nebeneinanber unb baju bie Sf^otmenbigfeit einer täg(id)ett

grünb(idE)en SJeinigung be§ gangen fcf)mu^igen Körpers in S3etrac^t

gietit. Slber biefe fef)(ten gänjüc^ bei un§, mie eö überhaupt au^er

bem bereits gefc^ilberten ©peifefaal nid^tS weiter oon berartigen

SSof)Ifaf)rtSeinricE)tungen gab; man mü^te benn jenen oon ber ®ire!tion

gebilligten §anbel eines ein^änbigen ©jpebienten mit guten, billigen

5(rbeitSlleibern auf ^Ibga^lung noc^ barunter red^nen.

Unb babei mar bie 5{rbeit in unfrer ^abri! für alle förperlic^

fc^mer unb ftrapagiöS. 3d^ fage baS nidf)t nad^ ben Erfahrungen,

bie id^ an mir mad^te; id^ mei^, ba§ id^ eine ?luSnaf)me mar unb

ha^ mir menigftenS in ber erften ^ät aUeS boppelt fc^mer fiel. Srf)

berid^te allein nad^ ben 3tuSfagen ber Seute unb nac^ bem @in=

brudE, ben fie auf mid^ madl)ten. @ie maren aber, mit 5ruSnat)me

ber Sugenb, alle beS 5lbenbS am ©d^luffe ber Strbeit me^r ober

toeniger mübe unb abgefpannt: il)r ®ang mar nidE)t mel)r fo leicht,

fd)neE unb elaftif^ mie beS 3D?orgenS unb SJZittagS, i^re Stimmung

nic^t me^r fo t)eiter unb lebl)aft, il)re SlrbeitSleiftung in ber legten

©tunbe beutlid^ geringer als in ben erften. @S ift gar nid^t gu

leugnen, ha^ eine ^abrifarbeit oon bem (S^arafter ber unfern, felbft

bei einem fo glücflid^en 5;empo, bei einem fo f)oct)fte^enben unb oer=

t)ältniSmäBig geiftig anregenben ^robultionSproge^ unb bei ber 5rci=
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^eit unb ©elbftänbigfeit, tt)ie fte gcrabe bei un§ tiorf) ^errfc^tcn, bie

tägtid^c ^aft eine* 9J?anne§ burcf)au§ er[d)ö^ft. ß§ i[t in ber

St^at feine Äleinigfeit, elf «Stunben hc^i Stage* mit 120 SO?ann in

einem Don öligem, fd^mierigcm fünfte, üon Äof)Ien= unb Gifenftaube

gefd^lüängerten f)eifeen 9?aume auöguljalten. 9lirf)t cigentürf) bie

meift fdjmeren §anbgri[fe unb ^TrbeitSteiftungen, fonbern biefe§ Qu-

fommenteben, 3"fonimenatmen, ßwfQ^^^^^fcEl^i^^" Dieter 9}fen)djen,

biefe baburd^ cntftet)enbe ermübenbe ^rurftuft, ba§ nie Derftum-

mcnbe nerDenabftum;)fenbe gemaltige quietfctjenbe, bröt)nenbe,

ratf(f)enbe ©eräufd^, unb ha§> unau§ge[efete etfftünbige @tef)en in

emigem ©inertei, oft an ein unb berfelben (Stelle — bie§ alle§ §u==

fammen mad^t unfre ^abrifarbeit ju einer alle Äräfte anfpannen-

ben, oufreibenben Xt)ötigfeit, bie menn aud) nidjt über, fo bod)

gteic^mertig neben jebe anftrengenbe geiftige ^Trbeit geftetit merben

barf. 2)enn fie mufe geleiftet merben mit Slnfpannung ber beften

^aft eine§ äJJanneö — unb bicS, nidjt ober ber (Srfolg, ber

größere ober Heinere ^fhii^m au§> if)r, ift ber rid)tige ftttüd)e 9J?a^==

ftab für i^re Beurteilung. ®abei mu^ id) aber bod) !onftatieren,

ha^ unter unfrer Strbeiterfdjaft eine Derl^ältnigmä^ig ganj hümd)U

(id^e 5(n§at)( Don (SJrautöpfen Dort)anben maren. @o gab eg unter

ben ®d)Ioffem einige, bie fc^on a[§> 9te]erDiften mit in g^onfrcid^

gemefen maren; unter ben Dicr Rädern maren, menn id) mid)

nic^t irre, brei um bie [ed^jig t)erum alt; §u meiner Kolonne

gef)örte ein mittlerer 33ier5iger unb ein l^ol^er ^ünfjiger; unter ben

5;ifentern mar ein freunblidjer 5l(ter mit fd)neemei^em $)aar; an

ber Sang(od^bot)rmafc^ine ftanb ein mir befonberS liebgemorbener

9J?ann, ber löngft ®ro§Dater mar unb fe^r frifd), treu unb rüftig

feine ^flidjt t^ot; ein gteid^altriger S3ruber Don ii)m, ein Sdjloffer,

t)Otte nid)t all^u meit Don ifjm feinen ^la^. Sc mef)r id) ouf5ät)te,

befto mef)r taucEjen fold^e ©rauföpfe in meiner Erinnerung mieber

auf: fogar ^mci (Siebziger, menn id^ red)t berid^tet morbcn bin,

maren nod^ in leidstem S)ienfte, ber freitic^ (eiber entfprec^enb niebrig

gcIoI)nt mürbe. S)ic SOZebr§a()( ber S(rbeit§genoffcn ftcEte aber na==

türtic^ ha^ mittlere 5l(ter, ftarfe, ftramme ©eftatten in ben jmangiger

unb breifeiger Saf)ren. Sänge nid)t fo §at)(reid[) maren (Sieb^e^n* bi§

3inan5igjä()rige, unb an Sef)rtingen Ratten mir eine nod^ geringere

3^¥-
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©in abfd^licBcnbeö Urteil über ben (S^arafter biefer eben mit^

geteilten 5(rbeitöorbnung unfrer gabrif finbet man aug ben

Sn^en, bic am 3(nfangc beö 93ücl)clcf;enö über bie ^tufnal^me

unb an feinen iSd^Inffc über eucntuelte ^tnberungen bcr "f^ahxiU

orbnung Seftimmungen entl^alten. 5ln ber erften ©teile l^eifet

eö rt)örttid^: „®aö Died^t, 5lrbeiter anjunetimen, fte^t nur ber

SDireftion ober beren ^Beauftragten ju. Surrf) Slnna^me ber

5rrbeit unterwirft fid^ jeber 5(rbeiter ben 93eftimmungen
ber gabriforbnung, üon meld^er er bei feinem eintritt ein

(Syemplar au^5gel)ünbigt erhält unb morüber burd^ eigentjänbigc

(Jintrogung beö 92amen'§ in ein im Slontor an§(iegenbc§ ^ud) ju

quittieren ift" Unb an ber le^tem ©tette ^ei^t e§, ebenfaß§

iDÖrtlid^: „^tnberungen fomie 3ufä|e §u berfetben njerbeu

üon ber ®ire!tion burd) 5lnfc^Iag be!annt gemad)t unb treten

jebegmal fofort in ^raft."

§ier pxäQt fic^ auc^ bem §armIofen flipp unb ffar ber

ganjc 6^ara!ter biefer mie tt)oI}I faft alter beftefienben g'^brif-

orbnungcn amo. ©ie ift beutüd^ ha§> ^robuft ber ^abriüeitung,

jugefc^nitten nadfi ben allein ma^gebenben ©efid^täpunften it)rer

cinfeitigen Sntereffen. Sic ift eine §au§orbnung, bie bcr ®igcn=

tümer allein naiS) feinem 3Billen erläßt, unb ber fid) jeber §u

fügen f)at, fo lange er alö ©lieb bem §aufe ongeI)ört. @ö giebt

für bie §Irbeiter gegen fold^e §lrbeit§orbnung feinen anbeni mirf=

famen ^roteft, al^ ben be§ 5lu§trittö auö bem S^erbanbe, bem fic

®efe^ ift. S^r ^afein unb if)re ©iltigfeit begeidinet in allen

fällen üon Sebcutung bie uollfommcne, fdjfticigcnbe Slb^ängigfeit

aller ^Irbciter; fic ift bcr Slu^brud eineö abfolutiftifd^en ©i^ftemö,

t>a^ gerabe (Gegenteil üon rt)irtfd)oftlid)er ^reil^cit, bic bod) bac^

l^eute l)errfd)enbe ®efe§ im SBirtfd)aft§lebcn ber 58ölfer fein foll;

fic ift eine neue unb folgcnfd)tucrc Urfad^e ber Unfclbftänbigfcit unb

Unreife bciä ß^aralterö ber t)eutigcn gobritarbeitcr.

^^reilid^, unb ha^ ift ta^ jnjcite, \va§> idj abfd^licßcnb ^u fagen

l^abe, njurbe bie ©d^ärfc biefer gang cinfeitigen 5lrbctt§orbuung in

unfrer gabrif ftarf gcminbert, ja f)äufig gerabeju nnnjirffam gc^

mac^t burd) bie finge taftöoEc 3lrt, mie fic bei unö gur Slmucnbung

fam. 33ei bem 2)ireftor traten biefe gefd)ricbnen «Sa^ungen über»

l)aupt burdjouö fjinter feiner cncrgifd)cn ^erfönlid^feit ^urürf, in
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beffen t^Qtfräftiger, militari) c^cr, oberücrftänbigcr, bcfonnener unb t)or

allem gcrcd£)tcr unb unparteiifc^er 3(rt fte eine neue (ebenbige ©eftoü

annahm, unb bem man, "mk iti) ha^^ lüciter unten noc^ au§füf)rcn

h)erbe, oi)ne SBiberftanb geI)orrf)te. ^ie übrigen 93orgefe^ten aber, Dor

aßem bie SJJeifter, f)onb{)abten bie Crbnung burc^fc^nittlic^ fo flug,

milb unb nad^ficf)tig, ba§ bie 5trbeiter bie in if)r entf)a(tenen rüc!=

firf)t§Iofen ®ä|e leicht f)innaf)men, unb bo^ i^rc Sd)ärfe i^nen

nur in ben fettenften fällen [rfjmerjtirf) §um S5ett)u^tfein fam.

@inget)enb mötfjte \d) am ©d^Iuffe bie[e§ Äapitel§ noc^ Don bem

93er^alten ber Seute bei ber 5(rbeit, tl^rem SSerfel^r unter

einanber unb mit it)ren SSorgefe|ten erjagten. 2)ie gefamte

Slrbeiterfc^aft unfrer ^abri! fd)ieb fic^ aud) in biefer ^egie^ung

in jttjei grofee (S5rup|)en, in bie bee SSerf^eug- unb be§ (Stid=

mafc^inenbaue§ ;
bie üollftönbige Trennung be§ 3(rbeit§projeffe§

beiber 'Jllbteilungen ijatk für bie barin be[d^öftigten im ollgemeinen

auc^ eine folc^e beg SSerfe^rg gur ^olge, unb jtoar fo fe^r, ha^

pufig fogar eine öoQftänbige gegenfeitige Unbefanntfc^aft unter

ben Seuten beftanb. 2)ann ging man meift ad)t(o§, grußlos,

ot)ne ein SSort 5U n)ed)fe(n, beim (Eintritt mie beim 9(u»tritt au§

ber gabrif an einanber üorüber unb !annte nid^t 9?amcn nod^ (^t-

finnung be§ onbern. 3*^^!^^" benen, bie fd)on jahrelang in ber

gabrif iraren, batjnte fid) natürüd§ tro^ biefer S^etriebsfdjeibung

allmö^lid) eine 3(nnäf)erung an; bod^ befc^ränfte aud) fie fid) meift

nur auf einen gan^ oberflöd^Iid^en, flüd)tigen unb feltenen ^er!et)r

ttjöl^renb ber 5(rbeit§paufen. ®ie §anbarbeiter, bie felbftöerftönblid^

am meiften in ber ^abrif t)in unb ^er gefc^idt mürben, maren

eigentlid^ ha§> einzige unb ^auptfäd§tid)e üerbinbenbe (Element §mifd)cn

ben beiben großen Slrbeitergruppen ,
benen man al§> britte ifolierte

bie fleinere 2;ifd§(erfo(onne an bie Seite ftetten !ann.

Snner^alb jeber biefer brei Gruppen aber mar ber 33er!et)r bei

ber 5trbeit felbftoerftönblic^ fef)r rege. "S^a^u ^tvanq fd^on ber oben=

gefd)ilberte (E^ara!ter be§ gemeinfamen ^rbeitspro^effe^. (E§ raaren

borum nur fettene 5(u§nal)mcn, ha^ ältere Seute, bie oft fc^on

20 Sa^re in ber 9(bteilung arbeiteten, einmal einen jungen

@d)Ioffer nid^t fannten unb aiiä) nie ein SSort mit if)m me^feltcn.

<SoId)e ^öüe erflörten fic^ bann an§> ber abnel)menben ge=

felligen (Elafti^itöt ber altem 2cnk, unb au§ bem fortmö^renbcn
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2Ö€cf)fel gerabe bicfcr jugcnblidjen ©tcmcntc. (5on[t aber führte,

itjie gejagt, bie ®emein[am!ett be§ ^IrbeitöprojeffcS bte ßeute frf)nelt,

f)äufig unb nalje aneinanber unb gloang fie §u bauernbcm gegen-

[citigen ^-öerfe^r.

2)tcfer tüor nun fclbfibcrftänblid^ befonberä rege ä^ifd)en

®teirf)altrigen, ^trbeitönadjbarn unb ben Seuten bcrfclben Kolonne,

berfelben 5D?ontage, beSjelben SCßeifterg. §ier tt)urbe er öon fetbft

f)öufig ein intimer; unb jebe @e(egenf)eit §u einem langem ober

fürjem 3ft'icge)präc[) mürbe bann fleißig benu^t. Unb je nad^bem

untert)ielt man fic^ halb über gleid)gi(tige, balb luftige, batb ernfte

X>inge, ober nedte unb balgte man fid; t)erum. 3Sor allem njurbe

ber ?leueingetretene au§füf)rlid^ Wtifiert; bann er5äf)tte man fid^ anbre

üeinere 9^euigfeiten au§ ber gobri!, §. 33. bafe bem Äantinenujirt

unb bem Sortier ge!ünbigt tüorben toöre, unb bann aud^, ha^ ber

Äntfd)er feine Stellung aufgäbe, unb njarum ba§> atteg gef(^ät)e; oft

n)urbe aud) ein (£reigni§ ou§ bem gemeinfamen 2Bot)norte be§ langen

unb breiten erörtert ober über ha^^ te^te ©onntagöoergnügen gerebet,

unb toaö man für ben nädjften Feiertag plante; bor allem plauberte

man gern aud) Oon feinen Zubern unb er^ö^tte unb ^örte aug=

fü^rlid^ere ©d^ilberungen an Oon ©etbftertebtem aug üergangner 3eit.

5(ber ebenfo oft unterf)ielt man fi(^ auc^, unb mitunter mäf)renb

man bie ^ei(e \)\n unb ^er fd)ob ober tt)äf)renb bie 9J?afd)ine raffelte,

njö^renb man ma^ unb öerglid^, mit fjinpgetretenen gmeiten unb

britten über ernfte 'ü£)inge, retigiöfe, toirtfd^afttic^e, politifdje unb über

SilbungSfragen, natürüd) in ber 2frt unb mit hm ^ä^ig!eiten unb

Äenntniffen, bie ben Seuten eben gu Gebote ftanben. ©erabe f)ier=

über foüen bie nädjften Äapitet berid)ten; an biefer @teöe genügt

bie eben gemad^te Stngabe.

SSor aüem aber fd^ergte, nedte unb balgte man ftd| fierglid)

gern, mo immer e§ anging. Überall fud^te man unter guten S3e!annten,

bie fold)e 9^edereien Oerftanben, einanber etnjaS auSpluifdjen: fo

marf man ben ad)tIoö öorüberget)enben au§ einem S^erfted mit

Xt)on, 50g if)m f)eimlid) bie (Sd^Ieife feiner ©c^ürje auf ober in

ber ^aufe ha§> S3rett unter bem ©i^e meg, fteEte fid) plö^Iid^ ein=

anber in ben SSeg ober „meinte e§ miteinanber gut." ^ieö

®utmeinen pflegte gern om (Snbe ber SBod)e üon öttem Seuten ju

gefd^ct)en, bie einen ftarfen 93arttt)ud)ö t)atten unb fid^, tote eö im 35oIfe
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t)cute nocf) üiel Derbrcitctc Sitte i[t, nur einmal in ber Söoc^e, be§

(SonnabcnbS 9I6cnb ober beö Sonntag^ SJiorgen, rafierten. So einer

mit genügenb langen f)arten <Stad)e(n im ®cfidjt na^m bann plö§=

lief) ein um ^inn, Sacfen unb :^ippcn nod) ^artereg Äerld^en beim

^opfe unb rieb bli^fcfincll feine 5föange an ber jenes met)rmal§

f)in unb ()er, föoburd) gerabe fein angenef)mesi (^c]i\t)i f)eröorgerufen

merbcn foüte. üföenn ber [o Siebfofte ^ur Sefinnung fam, mar

ber Übettfjäter (ängft baoon. 9?oc^ ungemütlidjer mar ein anbrcr

Spaf?, hcn man an mir g(üd(id)em)ci[e nur einmal probierte, ba§

fogenannte „93artmi(^fcn." ®a Iet)nt einer oicüeidjt ad)ttog an

einem ^foften, eben ^ufäüig of)ne beftimmtcn 5(rbeit§auftrag. ^tüd
anbrc fef)en ben 5(rg(ofcn ftef)en; ein gegenfeitiger 33(id be^3 Gin=

üerftänbniffeö, unb ber eine tritt Don tjinten an if)n Ijeron, umfdjüngt

it)n mit ben 5(rmen, [obafe jener fid^ nic^t mef)r rüt)ren fann; unter*

bc§ umfaßt ber onbre mit [einen jtuci fdjmargen, fdjmu^igen .'oänben

Don oorn ha^, ©efic^t be§ Überfadenen unb ftreic^t nun in aller

©emütgru^e mit \)m feftangepre^ten Daumen ben Sd^nurrbart

bc§ 2Se^r(o[en auSeinanber, ma§, mie id) öerfic^crn fann, fe^r

fd^merjfiaft ift. Sei mir n)ieberf)o(te man aber bie 'Baä)^ nie*

maf§ mieber, meif mir beim erftenmale burd^ eine abmef)rcnbe

S3emegung meinet Äo|)feö bie S3ri{(e öon ber yia\c fiel, gfüdücf)er*

meife of^ne gu gerbredien; ha§^ mottten bie Seute bod) nid}t

nod)ma[ö riiSfieren unb unterließen e§ barum. Unter intimem

93efonnten blieb feiner baoon oerfdjont, unb jeber mürbe o^ne Unter*

fc^ieb be§ 5(Iterg f)eimgefud)t. ®o etma§ gef(^a^ natür(id) immer

nur, menn man fid) unbeouffid^tigt glaubte, ©d^crje anbrer ^^{rt

unb oiele SSi^e maren [elbftoerftänblic^ ebenfo (läufig unb oft üon

urmüc^figfter Äomif
, fobofe man oon §^^5^" barüber lad^cn mufjte,

nid)t feiten aber au(i) berb unb ro^. 3d) i)aW auc^ bariiber an

anbrer Steife nod) eingel)enber ^u reben.

©pi|namen mürben oiele aufgeteilt; felbft ber ^ireftor f)atte

einen, freilid^ einen oölfig Ijarmlofen, feinen ^i^ornamen. Sonft pflegte

man mit 35ornamen mit SSorliebe nur bie in ber ^abrif befonberg

beliebten Sameraben gu rufen, femer bie Äomifer unb Spaptodjer,

bie, moljirt fie traten, immer Urfad^e ober ©egenftanb f;eiterfter

finune mürben.

^eiterfeit, gro^finn, auögelaffene Suftigfeit maren überhaupt ber
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©runbjug be^ ®eifteg, ber löcuigftcnö in unferm Saue ioä()rcnb

ber §(rbcit f)err[d^te unb auä) in ben legten Slbenbftunben be§

langen SScrftagcö, luo bic ?(b)pannnng unb 9)?übigfeit fic^ geltcnb

5U mad)cn begann, nidjt gan^ uertorcn ging, ^aüon war tvoiji

ber günftige ß^arotter bcö 5lrbeit§pro5e[feg nid^t lueniger alg

bie jouiafe, f)eitere Wnlage beä ^o(fe§ felbft bie erfrentidje Ur*

fod^e. 2)ie)e luftige, fri[d)e, fd)er5cnbe 5(rt war ber gute ®eift,

ber and) bie fc^ttjeren 5(rbeitgmül)en inuner njieber teid)t unb er=

trägüd) machen ^alf. SSertounberüd) lüar, ba§ man tro^bem luenig

bei ber 5lrbeit fang. 9^ur ein5elne pflegten gern ein Siebd^en üor

fid^ f)in§uträirern, unb nur eine ©djloffergruppe, bie faft au^i=

fd^üe^Iic^ au^ jungen öertiebten S3urfdE)en beftanb, ftimmte ah unb

-gu ein gemeinfamefS 'iSolU^ ober (Solbatenlieb an. Sebenfallg n^ar

ber unauf§ör(id)e gro^e Sörm ba^ §inberni§.

2)a§ gegenfeitige ^ujen toar nid^t burd^göngig (Sitte, bod^

immer in ben engern 5lrbeit§gruppen, unter ©leid^attrigen unb auc^

meift unter DZad^barn. dagegen ^ielt mandjer »Sdifoffer, namentlid^

ber öon ferne unb aug befferer gamitie f^erfam, ftreng barauf,

bog jDu aufeer^alb feiner ©ruppe nur fe{)r mit 9(u§tt)a()t on^u*

menben, unb fd^üttette ben ^opf über feine ^anbmcrfggenoffen,

bie e§ an jeben beliebigen §anbarbeiter üerfc^menbetcn. 9J?and)=

mat bunten fid^ aucE) alte, tangerprobte 2(rbeiter, (Sd)(offer ober

SDZafdjinenarbeitcr mit einem HJJeifter, auc^ 9}?eifter mit ^ox-

orbeitern, t)äufiger Vorarbeiter mit Strbeitern jeber %vt unb fe(bft

§anbarbeitern, feiten aber mit Seuten il)rer Kolonne; menn bieö

aber bod) gefd)a^, bann immer nur mit altern, langanfäffigen. 5)ie

Vorarbeiter fte^en unter fid§ faft immer auf ®u unb ®u, nid)t aber

^äufig aud^ bie 9Keifter unter einanber. S3ei benen tommt bod)

fc^on i§re ^öf)ere fojiate ©teüung in Setrad^t, ttjo^renb bei ben

onbem ber angeborene ®emeinfd5aft§finn, bic militärifd)e ®itte ber

Äamerabfdjaft unb bie (eic^t erregbare gegenfeitige Stei(nat)me an

einanber jene 9leigung in (ebenbige Übung bringt.

S5emer!enän)ert mar ba^ befonbrc Verfjältniö ^mifd^en unä fünf

^anbarbeitern. Unter un§ mar e§ am leid^teften mögüd^, auf

Soften ber anbern ^u faulenden. ©§ gab eine 9ieif)e üon SSinfctn

unb ^lä^en in ber gabri!, bie einem auf eine f)albe ©tunbc ein

friebtid^eö, auc^ oom 9J?eifter nic^t bemerfteä 9(u§ruf)en möglid)
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machten. Ober ein guter ^reunb unter ben ©d^Ioffern unb 9)?a=

ftf)inenarbeitem betraute einen nur frfieinbar mit einem 5Iuftrag.

Um bieg gu üerpten, ttjurbe gan§ Don felbft eine gegenseitige geheime

^ontroüe geübt. @§ gab unter un§ befonberö gUjei, bie fid§ gern

einmal üon ber 5{rbeit brücften; auf fie Ijatten bie onbeni ein be-

[onberg n)arf)[ame§ unb fd^arfeS 9Iuge. Qivav [a^ man i^nen öieleS

md); tomn fie e§ ober bann unb njann einmat gar gu arg trieben,

fteilte man fie offen, ernftüd) unb ni(i)t gart barüber gur 9?ebe;

ba§ gab bann immer einen tüci)tigen ©treit unb t)Otte jmifdjen

ben beiben 2öortfüt)rem ein met)rtägige§ ober mef)rtt)öd)entlid)e§

(Sd)moIIen gur ^otge. Slber bie (grmo^nung frud)tete boc^ meift,

nnb aßmäf)Iidf) !am aud) §mifd)en ben beiben toieber ein Ieiblid)e§

ikrt)ältni§ 'gu ftanbe. S)ie anbern brei üerbanb ein intimere^

famerabf(^aft(i(^e§ SSer'^ältnig , foba§ jeber bon it)nen nad) Gräften

^ugriff unb nid)t gern ben onbcrn im (Stid^e liefe, (liegen mid^, ben

9?euling, inaren aöe fünf unfrer Kolonne befonberö freunblid^ unb

cntgegenfommenb. 51I§ id^ in bie gabri! cintrot, geigte e§ fid^

g(eid§ am erften ^oge, baf^ id) unfät)ig tvar, ebenfo ftramm unb

ftar! gugugreifen, irie bie in foIdEjer ?Irbeit erprobten ^otonnen-

genoffen. (Sofort naf)m man 9iüdfid)t auf mid); unb anftatt ben

neuen, nodE) fd)üd^ternen ßameraben auggubeuten unb it)n an it)rer

Statt arbeiten §u laffen, fteilte man it)n immer an ben leidjteften

^Ia|, ja fd)ob it)n gar gang beifeite, um fctbft fdjueller unb beffer

bie Slrbeit gu tl)un. Unb benfelben famerabfd)aftlid^en Sinn, bie-

felbe freunblid^e 9'Zad)fic^t übten bie meiften Sc^loffer unb 9i)?afc^inen=

arbeiter gegen mid§. Später, at§ id) Iröftiger, gefdjidter, auSbauernber

geworben lüai, l)örte ha§> freilid) unb mit 9?ed)t auf, unb id) luurbe

ebenfo oiel, bod^ nid^t mel)r al§ bie anbern ftrapagiert.

®a§ SSerl)öltm§ ber Sdjloffer, Sd^miebe, 5D?ofd)inenarbciter gu

ung §anbarbeitern mar ebenfaH§ mel)rfad) intereffant. 5lufeerbienft«

lid^ gab e§ gmar für bie 93M)rgat)l üon i^nen leine 9?angunterfdE)iebe

gmifd^en un§, mol)l aber n)äl)renb ber 5trbeit. SDZan mufete, ha'^i

loir eben gur ^ienftleiftung für bie anbern ha maren, unb modele

t)on biefer Srt)atfad^e, |eboc§ mit Unterfd^ieb, ot)ne (Sc^eu ©ebraud^.

filtere Seute nal)mcn nur ungern, menn e§ gar nic^t anberö ging,

gu unfrer Unterftü^ung 3wffwdjt, jüngere bagegen benuMen un§

l)äufig; felbft :^el)rlinge mad]tcn 33erfuc£)e bagu. ®ie §onbarbeiter
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tuiebcr i5c()orc^ten, joioie man fie nur anftänbig bet)anbcltc. Unter=

offiäicr^mn^ig onici^nQujen lie^ fid) feiner. Si^er c^ t)erfud)te, njurbe

ftiflfcl)ipctgenb, o{)nc jebe 35crat)rebung, gcbot)fottet; b. ^. bie $)anb=

arbciter ignorierten ii)n, !amen nid^t in bie 9^äi)e feinet ^(a^eö,

traten ol^ f)örten fie i^n nid^t, njenn er einen öon i^nen anrief,

unb nienn biefer bire!t an fie ()erantrat unb eine j[)ienftleiftung Der-

langte, ()atte man immer angeblid) etiua^ §u tf)un. 3n fotd^en

g-öUen mu^te ftrf) ber SSerlaffene bann an ben SWeifter njenben unb

biefen um 3w^^^u"9 ^^"^^* ^ilf^fraft bitten. 33efd^njerte er fidj

aber babei über einen üon if)nen ober üerbäditigte er i^n gar,

unb eö !am f)erau§, fo ging e§ i^m nod) fd^Ied)ter, unb er tt)urbe

a(g „j^udfi^^fd^man^" erft red^t beifeite liegen gelaffen, l^atte oft aud^

bei unferm 9)?cifter gor fein ÖJtüd. ^arum Ujor e§ immer auc^

für bie 5Iuftraggeber eripünfd)t, fic^ mit ben §anbarbeitern gut ju

ftellen, unb iDenn nötig, fie freunblid) -^u bitten. 5)ie am meiften

üblid^e ^oi^ni ber 5lufforberung ^^ur öilfeleiftnng iuar bie: .^e! ^ft!

§aft bu 3eit?

Sa.

^a moüen ton mol ha^ unb bo§ jufammen machen; e§ bauert

gar nid^t lange. Ober man fogtc: 2öir möd^tcn einmal biefe SBeUe

^ier fortfd)affen ;
aber fie ift fc^mer; bu mußt bir nod) ein paar

anbre fudjen unb mitbringen.

Unb faft immer ()alfen bie ^Auftraggeber felbft mit.

2)ie 9)?onteure nahmen if)rcn Seuten gegenüber drva bie

Stellung oon Untermeiftem ein. S^r 35ert)ältni^3 ju i^nen tt)ar

f)alb ha^ öon 33orgefe§ten , ()alb ha^^ üon ©enoffen. Sn

jDingen, bie bie ?(rbeit betrofen, lunrbcn fie öon jenen burctjauö

refpeftiert, im übrigen toav ber i8erfc()r 5roifd)cn it)nen ein mel)r

forbialer. 33efonber§ menn gleidjaltrige ober an Satiren öftere

Sente unter ibnen arbeiteten, waQ nid^t feften Dorfam; benn tuir

tjatten ein paar nod^ ^iemfid^ junge 9[l?onteurc o(ö @ruppenfüf)rer

unter unö. Sßie biefe ju ber ©teßung gcfommen lüaren, erfuf)r id)

ni^t; fie alle loaren früher S)urd)fd^nittc^arbciter gciuefcn. ^JUterc

Seute ließen biefe bann meift fel)r felbftönbig unb „if)ren eignen

(Stiefel" arbeiten; il^nen gegenüber begnügte man fid) mit ben aller ^

nötigften 5lnorbnungcn. Übrigen^ fei an biefer Stelle bemerft, bafj

einige ber älteften @d)loffer überf)aiipt ben ©ruppenberbönben
®ö^te, Diei SKonate ga6rllarbtitec B
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t)aucrnb entnommen moren unb btre!t bem Söerfmcifter unter-

ftanben.

?Üterc 9J?ontcurc prägten i^ren Gruppen eimgennaßen il)ren ted)-

nifd)en (5t)arafter auf; Gruppen mit gemanbten unb tüdjtigcn SJZon-

teuren moren beutürf) intettigentcr unb Ici[tung§fäf)tger ai^ anbre,

beren 'Vorarbeiter fic§ Ijäufig bei if)ren crfat)reneren Äoücgen 9tatö

crt)olten. 5(uc^ in fittlic^er S3e5iet)ung toax ber ^Vorarbeiter auf

feine ©ruppe t)ie unb ha oon @influ|. ®orf) njar biefer öinflu^

ein ebenfo zufälliger als oerfc^iebener; bei einigen ein befferer, bei ber

9)(e^r§af)I aber ein menig guter. S)aö wai nur ju erf(örlid), roenn mon

bebcn!t, ba^ bie öeute frü()er }a feibft '^(rbeiter geroefen unb nie auf bie

^flid)t, ein gute§ 35orbi(b ^u geben, oufmerffom gemact)t tt)orben finb.

Sc^ t)örte barum feiten, ha^ einer oon i()nen einem feiner i'eute ein un=

pc^tigeö 9Sort, einen ^(ud^, eine uneble ©eftnnung Oeriuieö. Gö loar

fcfjon Diel, menn ein SKonteur fid^ perfönlic^ baüon frei unb ba^u

ftiü öeri)ielt; üiel t)äufigcr teilte mau bie 9(nfid)ten ber Seute, flud)te

unb gotete felbft mit. 93on befonbrcr Sebeutung ift ber einjelnc

?!}?onteur für bie Sef)r(inge, bie ben ÜJJontagen zugeteilt ,§u

irerben pflegen. 3e nad^ ber 5;ücE)tig!eit be'l SKonteurgi unb ber

©ruppe, ber er anget)ört, mirb ber 3unge etmae (erneu, ^oc^

^abe ic^ mc£)t bemerft, baß fiel)
ber oorgefe^te 9J^onteur, cbenfo=

Uicnig ber @d}(offer= unb !föerfmeifter, in irgenb melc^cr Se^ietjung

uie( um feinen Öef)rburfd§en geflimmert t)ätte. 5n einem einzigen

^alU bet)anbe(te ber mof)i tücf)tigfte 9)?onteur, ein potternbcr

aber fe^r gutmütiger SKann, ber namentlich be© Sonntag^ gern

einmal einen über ben ^urft tranf, of)ne gerabe ein @emo^nf)eit§=

trinfer 5U fein, ben if)m unterfteUteu Sef)rnng mit oäterlidjem 2öot)(=

luoüen unb 3Bo()tgefal(en. 3^a§ mar aber ein befonber^ ^übfd)er

unb fluger Sunge, beffen 'iSatcv ein Sel)rcr am Orte unb mef)r-

fac^er §au§beft^er mar unb borum mof)t aud) perfönüdEje ©c^

,^ie^ungen 5U bem bctreffenben ÜJJonteur unterl)iett, bie biefem gerabe

uid)t 5um materiellen 8d)aben gereid)ten. öine @ntfd)eibung barübcr,

ob ber Se^rling in ber ^abtil ober bei einem Äfeinmeifter beffer

aufget)oben ift, mage id) nad^ meinen geringen @rfaf)rungen t)ieriu

uid)t 5u geben; bod) glaube id^ fagen gu fönnen, bafe eine fofd)e

^abrif öon oom^erein c^er geeignet erfd)eint, beffere Sef)rlinge §u

crgietien, als ber in befc^ränften 3ierl)ä(tniffen meift um feine ©ji*
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ften^ ringenbc iinb I)üufii3 mit ^^if^orbeit befdjnftigte Älcinmeifter.-

^ic fitt(Td)en ©cfaljvcn fönnen bei biefem ober eben fo gro^ [ein a{§> bort.

*?tuf3crt)alb bcr (^abritriiiime galt ber 9!}?onteiir bem ©djtoffer^

bcm 9}fQ[rf)iitcnarbeitcr, bcm ^anbarbciter aU> burd)auc^ gfeid)-

goorbnet; bo fielen bie Unterfd)iebe, bie ber 93etrieb 5h)ifd)en fie

notiücnbig anfftcHte; ha maren fie unb füt)lten fie fid^ qüc im gc=

mcinfamcn Umgänge a($ ^^(rbeitcr, unb fein onbrer Umftanb entfd)icb

für i^rcn perfönlid)en 35crfef)r, a(§ bie gcgenfeitige 9?eigung, bie

ÖJefinnungegleid^fieit unb bie nad)barU(^e 2öo()nung.

52?icbcr QuberS aUi bie 9[)?onteure ftanben in ber 'f^ahvit bie

9)ccifter. 53ci ifjnen trat, obgteid) and) fie I)äufig aug ganj einfadjen

'?frbeiterfrei)cn ,
ober rt»of)l nur feiten qu§ berfelben ^obrif {)erau§=

gciimd^fcn maren, bie gefetIfd)Qft(id)e Überorbnung loä^renb unb nod)

meljr aufeerbnib ber 5(rbeit Uax unb offen ^u ^age. Sd^on burdj

ibre Äleibung unterfd^icben fie fic^ in ber ^abrif Don aden übrigen ;

fie trugen feinen cigcntüci^en ^Irbeit^ongug, fonbern oud^ rt)Qf)renb

ber 5lrbcit ben übli^en mobifd)en 3Jod, ©c^Hpö unb meifec 9Bäfd)e

(Sic bilbeten ha^ 33inbeglieb ^mifd^en ber ^(rbeiterfdjaft unb ben

^ö^em S3eamten beö (£tabliffemcnt§ bi§ §u ben ^ireftoren hinauf;

fie finb, id) tDci§ in ber ^fjot feinen beffern S^crgfeid), bie ^^Ib^

lüebet in ber ^^öbrif. ©ie finb bie ted)nifd^en Seiter be§ S3etriebeä

im ^etoil, bem ^Direftor ^icrin h)ie begüglid^ ber ^erfönlid^feiten ber

einjelnen ^Irbeiter ma^gebenb unb ücronttüortlid^ ; fie fontrollierten bie

^^[rbeiter ade unb Ratten
— ma§ üon befonberer S3ebeutung ift

—
Ginffufe auf bie §öf)e be§ (Stunben^ n^ic namentlidj bes Sffforb-

Iof)ne§ be§ einselnen SOMuneö. @ic gaben ha^ 'Jempo für ben @ong
ber 5(rbeit mit an unb f)atten e§ in bcr §anb, ha^ aud) bei flauerm

©cfc^äftSgange 2mk nic^t entlaffen, fonbern mit burc^gefdjleppt

mürben, traten mtrfüc^ 93etrieb§einfd|ränfungen ein, fo beftimmten

ebenfollö fie mit, Ujer üon ben Seutcn §u gelten t)ahz; enblic^ maren

fie imftanbe, manches mißratene ©tüd unbemerft ^u befeitigen, mand)e§

3?erpfufc^te gu üertufdjen. ^a§ alleö madjte fie für bie 5(rbciter ebenfo

tüie für bie ^ireftoren ju ben mid^tigften ^erföntid)feiten in bcr

gabrif, unb e§ beftimmte auc^ fid)t(id) i:^r ^erpftniö unb it)ren 3Ser=

tef)r 5u ben Seuten unb umgefef)rt.

2)te0 35erf)ä(tni§ ift eben burd)au§ baö beö "i^orgefe^ten jum

Untergebenen. Sc nac^ ber ^erfönfic^feit beö SDZanncö ift c$

6*
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ongenctim ober unangenet)m. 3Bir f)attcn in unfrer näcf)ften 9^äf)c

bier SDfeifter. ^er eine ttjurbe Don allen meinen ?(rbeit§genoffen

cinftimmig q(^ grob, gemein unb at§ ß^^if'^^^träger, babei als

unfähig, freunblid^ in§ @efirf)t, t)intertiftig im 9^ücfen gefd^ilbert, oor

bem man ben 9?eu(ing marnte. ^ud; it)m parierte man o^ne SBiber-

rebe. ?(ber alle geigten it)m gegenüber eine gemiffc [tolge D?e[erüe,

mieten jebe fd^einbarc 5lnnä^erung Oon [einer -Seite gurüd unb

t)otten auf [eine 5(norbnungen oft nur ein f)eimli(^e§ überlegene^

Sädjetn. 3^^^^ ^"^^^ SKeifter tf)aten fc^üd^t unb red^t if)re ^f(id)t,

liefen fid) nid)t attgufe^r mit ben ßeuten ein, mürben t)ie unb ba

grob gegen fie, tt)ofür man meift mit gleid)er a^ünje bejafilte.

Sonft mar in i^rem 3Sertef)r nid)t§ (SonberIid)e§ gu beobad^ten;

eigentliche 3u»ci9ung bejahen [ie menig. 3Bof)( aber bcr oierte. ör

erfreute fid), aßeg in altem genommen, bei ben meiften großer 93e(iebti

f)eit. (£r loar ein in feinem ^ac^e crfaf)rener ftuger 3Kann, mof)(^abenb,

geloanbt, unb ^atte eine gro§e (^ab^, bie ßeutc rec^t gu bef)anbetn. @r

fc^naugte fie mitunter tüd)tig an, aber machte aud) einmal mit jebcm

einen guten 3Bi| unb na^m überall feine Seutc gegen anbre 9}?cifter,

mol)( aud) gegen bie ^ireltoren in ©djutj; menn er frül) morgen'? fam,

lDÜnfd)te er jebem einen guten 9)?orgcn, fal) oudj l)ic unb ba nid)t l)in,

mo einmal gebummelt mürbe, menn er mu^te, ha^ e§ nid)t gerabe eilig

ging, unb mar gegen Petitionen um Sol)naufbcffcrung nid^t taub

unb ungugönglidl). (Sr mar fo llug, ältere, lange anmefcnbe ßeute

anber§, feiner, !orbialer, freunbfd)aftlid)er §u betjonbeln al§ bie

jungen. (£r ^atte, wk bog pft)d)ologifd^ erllärlidj unb bei Scuten biefcr

SBilbungsftufe felbftoerftönblid^ ift, frcilidj and) feine ©djüljlinge unb

(günbenbüdc, bie aber gum ®lüd Ijäufig mcdjfelten. 5llle gc-

l)orct)ten feineu immer im rcdjtcn 5^on unb in redjter SSöeife gegebenen

3Seifungen miliig unb fofort, locnu aud) ber einzelne 9J2ann, je nad)

feiner ©cfiunung, feinem ?lltcr, feinem ßl^arafter im ftillcn mandjcö

an it)m auSgufe^en ^abcn mod)te unb fid). anbcr§ al§ ber 9^ad^bar

gegen il)n benabm: halb frcunblid^er, balb jurüdljaltcnber, balb

felbftbemufeter, balb feroiler unb mit bem fid)tlid^en Streben, bei

il)m gut angefc^rieben §u fein. So 5. S. ein älterer ©enoffe meiner

Slolonne, ber, über bie Süi^fä^Ö t)OC^ l)inau§, in rül)renber Söeife alte

feine fc^on abncl^menbcn Gräfte anfpannte, fo oft ber W^eifter in

bie 9lä^e unfrer ?frbcit lam, um il)m ju geigen, bafj er nod^
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flQitj [einen 'lOJann ju fteücn ucrmödjtc. ^Bicbcr anbre geigten

it)m gegenüber eine gewiffe 3?ertTanIic^!eit, (2i(i)erf)eit, unb einige

luenigc 'ikrbiffene f)eim(ic^e 5<^inb)'e(igfeit. 2}ie Jüngern unb flnf=^

tuierenben Elemente gcf)orc^ten i^m of)ne SSiberrebe unb gaben [icf)

9[lcüf)e, i()n nid^t ju erzürnen. @inen irgcnbtt)ie nenncn^njerten

günftigern moralifd^cn ©influfe aber übten aurf) biefe 9D?eifter nicf}t

au-i. 3ni Gegenteil, in it)rcr gangen Silbung, if)rem teufen,

Streben, .'ponbeln if)nen innerüd) burdjauä ücriüanbt, beftärften fie

I)äufig nur, foiüie fie gu folc^en Minderungen einmal bie (^5e(egcnf)eit

unb ba§ 35?ort fanben, burc^ if)re [ogial autoritatioe (gtedung bie

fittlid) )e^r geringwertige ^^altung unb ®e[innung it)rer Untergebenen.

6in intimere^ SSerp(tni§ beftanb guji)d)en ben 3D?eiftern unb

ben meiftcn 58ororbeitern, mit benen fie gern einmal plauberten,

felbftüerftänblid) aud^ gefc^äftlic^ om meiften §u üerfef)ren l)atten,

ba fie mit i^nen bie im ^au begriffenen ^ÖJafdiinen eingef)enb be*

fprec^en mußten. 3Sie bie SJZeifter unter fid) ftonben, befam idj

nid)t genau Ijerauö. @ine äu^erlidje Kollegialität ujar jebenfallg

iiorl)anben, aber ebenfo auc^ eine gemiffe SJiualität, in einem gaüe

iuoI)l auc^ 9?eib, unb in einem anbern fpöttifd^e ®eringfd)ö^ung.

^ag gange 9Ser^ältni§ !ann man Qtma mit bem befannten ber ©üb*

altembeamten öergleid)eu. ßinmal !am e^ in ber ^abri! gmifd)en

gtt>ei äKeiftern gu einem lauten ©fanbal, bei bem fic^ bie Beiben

iöeteiligten gum ©oubium ber Mlrbeiter mader t)erumgan!ten.

ö§ erübrigt nun nod), einen 351id auf ba§ ^i^er^öltniö ber

Strbeiterfc^aft gu bem faufmännifc^en Ä^ontorperfonat unb gu

ben 3^i<^"^^" un^ Ingenieuren gu merfen. 9)?an fa^ unter

ben 51rbcit§genoffen jene fämtlid) alö gu einer anbern @e=

fellfd)aftöflaffe gehörig unb iljnen innerlid) unb äufeerlid) fem=

ftel)enb an. 2)a§ mürbe beförbert burc^ bie 2!^atfad)e, ba§

jenes ^erfonal nur menig mit ben beuten in S3erüf)rung unb nur

feiten in bie eigentlichen ^Q^rifräume tom. Söenn e§ aber gefd)al),

fo mar minbeftenö in ber §älfte ber ^^'^e bie Stlagc ber Seute

über baö glcic^giltige ober t)oci^fal)renbe Gebaren biefer §erren

auö Kontor unb ß^ic^^^nftw^c nac^ allen meinen i8eobad)tungen

berechtigt. (£§ gab befonbers einen 3cic^ner ober Ingenieur, ic^

mei^ ba§ nic^t mef)r genau, ber ab unb gu mit bem Mlnrei^er

megen ber 3cici^"un9cn gu üerl)anbeln f)attc: ai\6) nicfjt ben !ür=
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jeften ©rufe 51t unö brachte bicfer §crr über bie Stp))cn, felbfl bem

?(nrei§cr gegenüber ni(i)t, ben [onft jeber 5U grüßen pflegte. ^a'§

njurbe öon ben in [otd^en fingen feinfüt)Iigen fd)Iirf)ten beuten

gar bitter cntpfunben. Um [0 banfbarer unb freubiger tt)urbe ba=

gegen üon ben 5(rbeit§genoffen bie ^i^cunbtirfjfcit einiger anbrcr

§erren unb namentüd) eine^ jungen fd^tanfen Äaufmann'g bemerft,

beffen ^öftid^er ©rufe unb fc^Iid^te 5(rt i^m un§ aüe gu^reunben machte.

(Einige Ä'ontorfd^reiber ftanben fetbftüerftänblic^ ben 5lrbeitern nä^cr.

©in boppelteö G£)Qrafterifti!um [pringt nun bei ber über[tcf)t=^

fidlen ^Beurteilung biefe§ eben gefc^ilberten ^^erfeT)r§ ber Seute unter

fidf) unb öor aÜem mit i^ren fubalternen 3?orge|e^ten Ieict)t in bie

?fugen: einmal ha§> tt)unberü(f)e f^alb gleirf) I)a(b untergeorbnete

5.^ert)ättni§ ber üer[d)iebenen 5rrbeiter!atcgorien ^u ibren (Etiargen,

menn id) [0 [agen barf, unb gu cinanber; unb gn^eiteng bie bc=

banerlid^e Stbmefen'^eit aüer nur einigermafeen cr^ie^erifd^ tt)irfenben

[ittüdien Gräfte.

Sene§ f)atb forbiale t)alb fuborbinierte 55ert)ältni§ ift borum

)o rounberlid) unb auffoifcnb, lüeif e§ in fd^roffem ©egenfat^ ftel)t

ju bem [onftigcn 6f)aratter ber Crganifation unb ^i^^iplin unfrer

grofeen inbuftriellen 33ctriebe, bie, "mk mir ha^ aud) an unfrer

5(rbeit»orbnung \d)m, fonft üielmef)r auf bem ariftotratifd^cn ''^riu=

gip ber abfoluten Unterorbnung ber ?lrbeiterfd)aft unter il)re

^^orgefe|ten unb if)rcr 9(bt)ängigfeit üon biefen in ^Xrbeitö= unb

Öo^nbebingungen beru'^t. 5(ber biefer fd)einbare SSiberfprud) erfKirt

fid^ fef)r wof)l au§ bemfelben ^rin5ip beö Laissez aller, ha^i unfer Sßirt=

fd)aft§leben überl)aupt beftimmt. SSäbrenb man aber biefen Sat3 üon

ber freien 33en)egung aller S!J?cnfd)en unb Gräfte in bicfcm {^allc

in bie abfohlte g'^-eitjeit ber ^^erfügung ber Sciter ber gabrifen über

bie ?[rbeiter unb 5frbcit§bebinguugen umgebeutet unb bemgemäfe auo-

genutzt f)at, ijat man im anbern bie Crbuung be§ ^erf)ältniffe?^ ber

Seute unter fid) biefen einfacE) fetbft übertaffen. Unb bie auf eignet 3^''

red^tfommen angen)iefenen 5(rbciter übertrugen ha n)of)( anfangt ha-i^

früf)ere, bett)ä£)rte 35er^ä(tni§ 5n}ifd)en 3)?eifter unb bem einzelnen

©efeilen im e{)ema(igen Älcingcmerbe auf bie grofeen neuen 5(rbeit-:^;

oerbänbe ber grofeinbuftricften Setriebe. ,*oier aber, mo ber ef)e-

malige SDieifter felbft nidjt mc()r felbftönbiger §err ift, naf)m bie

^ad^e fofort einen bemo!ratifd)en Gbarafter an, ber e§ ben)ir!te,
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bafe bcr ?(rbcitcr fidj o^ne gc[d)riebejic ©a^uingcn iinb ^aragrapt)eii

foiücit ben ?tnorbnungcn bcr nunmc()r fclbft [ubotterncn Vorgelebten

beugt, qIö fic bcr 33etrieb ücrlangt unb [eine perfönüc^e SBürbe

nd^tungööoK nnertannt mirb. So Ieud)tet ein, öon luic großer öe-

beutung biefc bemofrati[c^=fo3iaIifti[rf)en 3Ser!et)r§geh)ot)n^eiten bei

bcr ?(rbcit für t>a§' njirtfd^afttid^e teufen ber Seute [ein muffen.

Über ben ^iDcitcn ^un!t, ben SDZangel fitt(idf)er ^aftoren unb

einer benjufeten 3?em)ertung unb SSerlüenbung berfelben burd) bic

niebern unb f)ö^ern Vorgefe^ten, broudit nid)t atl^uöiel me^r gefagt

5u lücrbcn. ^ie ftummc ^^atfadjc rebet fdjmerjfid^ laut genug für

fic^ felbft. @ic beujcift an if)rem Xeile ba§, tt)a§ bie^ gan^c

Kapitel über bie 5(rbeit in ber ^abrif bloßlegt, unb tt)a§ al§ ©d^Iufe^

iport an feinem (Snbc folgen mag, ba^ fid^ aüe unfre großartigen

^abrifbetriebe ganj einfeitig nur al§ Snftitute jur ©(Raffung au^o-

fd)tießlid) materießer Söerte repröfentieren. 3Ba§ öon fittlidien

Gräften in if)ncn mirft, ift bie ^-otge rein jufälliger günftiger

5.krt)ä(tniffe unb nid)t eine beU)ufete ^tbfid^t baju. S^nen allen

fef)It nod^ ber fittlid^c 5(bel, ber ifjncn gufommen ipürbe, fobalb man

fie jugteid) and) af§ (Stätten einrichtete unb auSnu^te, bie af§ bie

mobernften unb grofeartigften Silbungen menfd^tic^er Seben§= unb

Wrbeitggemeinfd)aft s^^Ö^^^^ "^^^ bcftimmt iüären, aßen in it)nen

befcl^äftigten, I)od^ unb niebrig, burd^ i^re 3(rbeit§beteiligung unb

?(rbcite(eiftung gteic^ günftige Gelegenheit ,^u einer freubigen 'öc^

tt)ätigung i^rer geiftigen gät)igfeiten unb einer ^armonifd^en ?(ues

geftaltung oud^ if)rer fittlidien ^erfönlid^feit ju bieten. 92ur erft,

nienn biefe 5Iuffaffung oon bcm 33cruf einc§ 5abri!organi^mui<

5ur aÜgcmeinen ?lnertennung unb $)errfd^aft n^iüig ober loiberioinig

gebradt)t morben fein tt)irb, f)at ha^ moberne ^nftitut ber ^abrif

feine fittüd^e ^afein^berec^tigung erlangt unb lüirb ba§ gepriefene

9J?itte( merben, bic 9!)?enf(^t)eit einen gewaltigen Schritt üorlüärtd

5U bringen, it)rcr unabfef)baren Seftimmung entgegen. Hub \d)

toagc ju meinen, bofe bie SSertt)irfnd)ung biefe§ ^idc§' fid^ fcf)r

tt)of)l oercinigen lä^t mit bcr in ber Xt)at burdjau^ glcid)bcbeut-

famen 9iürffid)t auf bie luirtfdjaftlic^e Sciftung?^^ unb matcricKc

(Srtragefät)igfeit fotd^cr großen Gtabliffcmcntä, fofern bie bctrcffcnbcu

^abrüleiter nur erft cinigermafien uon bcm Scmufitfcin bcr ge-

mattigen er,^ief)crifd)en §[ufgaben burd)brungcn finb, ,^1 bereu 33cmäl=
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tigungfie üon33erufö tvegen, um bc^i^otcrlanbeö unb bc^9?oIfeg, um ber

Sittü^feit unb bcr Sieligion rtiücn verpflichtet finb. ^aju aber finb fie— mit ober luiber if)ren SSillen— burcE) "öen 2)ruc! einer neuen, bejfern,

ibealern, fittüdjen, rf)riftlirf)en öffent(irf)en SO^einung einfad) ju erjiet)en.

SSterte§ ^a^ttet

ß^emni^ ift einer ber ölteften unb erften (Si^e ber beutfrf)en

Sojialbemofratie. (Scf)on im 3al)re 1867 fd)i(fte e§ ben ©ogial^

bemofraten unb 2)re§bner Äupferfd)miebemeifter görfterüng in ben

9Jorbbeutfc^en 9ieid)§tag, ber freilid) balb nad)t)er mieber au§ it)m

au^fc^ieb. 2)ann furj nac^ bem Stiege fc^lug ber „mütenbe Tlo)t"

fein Hauptquartier in ßt)emni^ auf unb luurbe bafetbft 1874 fo-

mot)! iüie 1877 ai§> 9?eid)5tag§abgeorbneter gen}ät)lt. 1878 bei ben

9^euroat)len nac^ ben Sittentaten fiel er atterbingS burc^, boc^ er-

oberte bie (Sojiatbemohatie ben 5lrei§ im 3al)re 1881 burdj ben

Sreölauer Sc^riftftetler 33runo ©eifer fid^ ttjieber jurüd, um il)n

and) 1884 gu bef)aupten; 1887 oertor fie it)n jebod) abennalg.

Slber fd)on bei ben legten SSa^Ien 1890 tourbe mieber ein (Social-

bemofrat, ber befannte 9}iaj 8d)ippel, beffen SSater in St)emni^

Sd^ulbireftor ift, geh)ät)It.

^aft 25 Solare l)inburd) alfo mirb in (S^emniö unb Umgegenb
Don ber «Sojialbemofratie agitiert, unb immer Juaren e§ Partei-

grölen, bie t)ier „in '3(rbeit" ftanben. @o ift e§ nic^t oermunberlic^,

\>a^ fd)on 1881 über 10 000 unb 1887 über 15000, 1890 gar

34642 fo^iatbemofratifdie (Stimmen abgegeben mürben, unb ha^ in

bem SSororte, in bem unfre '(^ahiit ftanb unb bie Wci)x^al)i Don

un§ n)of)nte, bei ber legten 3Ba()I 700 fojialbemofratifdje unb nur

150 fogenannte „reic^gtreue" Stimmen gejö^tt morben fein foüen.

tiefer $ßergangen§eit mürbig, loar and) n)äf)renb be§ testen

Sommerä bie 5tgitation ber "ißartei ununterbrod)en rege, aud^ ^ier

mie an ben meiften Crten 3^cutfd)(anb§ überhaupt bie einzige, bie
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5U bcmerfcn war. 8ic toax burc^auö ptaninäfeic], fraftüoft unb inö

einzelne gcf)enb. ^niüöd)cntlid^c flrofee öffenttid^e ^^erfornnihmgcn

für 5[nqc()öriflc irgcnb eineö Wrbeitö^hjeigö ober aud^ für SU^änncr unb

Jraiicn üLicr()Qupt hielten bie 9lufmcrffamfeit bcr gefaniten arbeiten^

bcn 33eoö(tcrung für bie 5(r6eitcrpartet junäd)ft im allgemeinen

Icbenbig. ^'^cilid) maren biefe ^-Berfammlungen, nienigftenö bie, bie irf)

mitgcmad)t Ijabc, meift nur bürftig befud)t; unb nur n)enn ein

bcfonbrer %nia^ eine 9teit)e beftimmter S3eruf^5n)eige gugteid) be=

fd)Qftigte, ober ein befannter oon auöttjärtö zitierter 9^ebner, eine

fo^inlbemofratifdie ®rö^e auftrat, fd)tt)oIIen fie gu impofanten 9}foffen-

oerfammlungen an; fonft fd)n)anftc bie S)urd)fd)nittöäat)l ber S3e=

fud^er mot)! immer jmifd^en 1—200 9}?ann; eö maren bie in ber

39cmegung ooranftefjenben Slrbeiter, bie immer ben %on angaben,

wo etma§ Sojialbemofratifd^eS loö n)or. 9}Jeift maren ba§ gut

fituierte Seute. Sci^ erinnere mid), ha^ id^ in ber erften berartigen

3>erfammlung, gu ber id) al§ 3lrbeiter in bie ©tabt f)inein!am

ber einzige mar, ber im fd^mu^igen ?Irbeit§5eug, of)ne meinen

Ä'ragen unb @c^üp§ erf^ien; bie anbern Ratten aüe beffere 5t(eibung

an. 3ebenfaK§ aber erregten biefe SSerfammlungen fd)on burd^ bie

ftönbigen großen roten ^Ia!ate, bie fie Dörfer an aEen ©den unb

(Snben ber «Stabt unb 35orftäbte antünbigten, it)ren Q'mcd: bie 3(uf=

merffamfeit ber 33eüölferung für bie Semegung mad)5uf)atten. Sm
übrigen bilbeten fie nur ben 9f?af)men für bie intenfitiere befonbre

5(gitation in ben einzelnen Stabtteiten unb S^orftabtbörfcrn.

^enn faft jeber biefer Scjirfe befa§, unb ^mar nid)t b(o§ bei

f)erannai)enber 9ieid)§tag§mat)f, feinen fo§iat bemofratif d)en SBa^I^
ber ein, ber ba§ gange 3af)r t)inburdE) eine ftilte ober finge unb

tiefgetienbe Xf)(itigfeit entfoltete, unb beffen SJJitglieber fid^ an§> ben

übergeugtcften unb jielbemufeteften 5(nt)ängern ber ^ortei gufommen-

festen. X)er SSa^Iüerein f)at bie Slgitotion für bie Stcid^ötogs-

unb neuerbingö aud) ®emeinberotömaf)len in ber §anb; er ftellt

bei großen SBa^Ioerfammlungen ftetS eine nie fef)tenbe 8c^ar, bie

bei allen (Gelegenheiten in blinber 2reuc no^ bcfonntcm, lörmenbem

JRegept bie "ißortei i^rer §lrbeiterrebncr ergreift; er ift eine ber

8ammelftellcu für bie ^ortcigelber unb — boö bebeutfomfte an

it)m
— bie ^odjfd^ule für bie fojiolbemofratifdien 9?ebner.

^enn nic^t nur bie neugegrünbcten ^Irbeiterbilbunggücreine, nidjt
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nur befonbrc Snftitute, \vk bereit in .'pamburg eineö in bcr (Stille

blül)en foll, bienen biefem ßtütd^ 9)?an fann breift behaupten, bafe

jcber [o^ialbemofratifd^e 2Bat)(üerein eine foldje 9?ebnerfd)ute für

5(nfänger bilbet. 2Benig[ten§ raar ha^ bei bem unferä' ^or=

orteg, bcr etwa 120 Mitgüeber 5ät)lcn follte unb eine S[)?onat^-=

ftener Don gcfin Pfennigen cr^ob, wirfüc^ bcr ^all. ^arum lag

immer oud) auf bcn Debatten, bie fid) an ben jebegmaligen S^or-

trag ober bie ^orlefung Don 5Irtife(n au§ bcr fo§iolbemofrati)d)en

33o(t§tribüne fnüpfte, ber Oon allen bet)eräigte 9^ad)brnd. 3a ber

3Sorfi|cnbe unferS ^ereinö [prad) ba§ ^u S5eginn jeber Debatte

gerabeju an§, loenn er jur lebt^aften Steilnaf)me an il)nen auf=

forbcrte nnb biefe Slufforberung mit immer benfelben ^Sorten etroa

fo begrünbctc: „^ie ©i^ungen unferö 2Bat)tDcreinö finb in erfter

ßinie ber Debatten n^egen ba. C£§ luirb gemünfd^t, ha^ jeber

rebet, jeber fid§ au§fprid)t. Unb lüenn ba§ anc^ in bcr fIägHd)1'ten

^orm gefd)ie^t, jeber ift fic^cr, nid)t an§gelad)t gn njcrben, benn

eben bagu finb mir a(tl}ier§ef)ntägtg ^ier jufammen, ba-

mit n:)ir un§ feinten, um in ben großen ^erfammtungen

unfern Gegnern mit ßrfolg antmortcn §u !önnen." Unb

iä) mu^ fogen, man fam biefer 5tufforberung getreulid) nad^. Si-o

gegen gmötf Uf)r nad)t§, üon ad)t Uf)r abenb§, ^ogen fic^ meift

bie Debatten ber Hon bc§ ^agc§ :2aft nnb 93iü()e müben Seutc

f)in. SSer immer etma§ auf bem öer^en t)atte ,
rcbete e§ berunter,

alt unb jung, ol)ne Unterfdjieb. Oft in ber ^oH^rigficn

^orm, in «Sö^cn, Don benen fein einziger rid)tig gebaut mar,

©ebanfen, bie ein grauenl)afte§ ©cmifd) üon 3Siffen unb Un^

miffen^eit, üon praftifd^er (Srfal)rung unb SDJangel an Überblicf

über \)a§' gro^e @an§c, unb oft eine ^errannt^eit in ^Xnfid^tcn §eigte,

über bie fetbft bie flaren, fingen Äöpfe unter ben ©enoffen er-

fd^rafen. daneben aber geigte fid) unter un§ audj eine Qa\)i fo

gcmanbtcr, fo fd)lagfertigcr, fo fc§arf unb praftifc^ urteilcnbcr

9?ebner, ba^ xd) im ftillen noU 33emunberung unb @d)am biefcii

einfad)en Sßebern, ©c^loffern, .§anbarbeitern 5uf)örte, bereu 33e=

rebfamfeit unb @id^erf)eit im ^enfen unb 5tuftreten nad^ meinen

Grfaf)rungen mof)l nur eine fleine Qai){ unfrer 'I)urcl)fd)nittÄ;

gebilbetcn gleid^fommt. Unb alle, bie ba rebeten, aud) menn fie

ba§ tollfte 3^H9 Oorbrod)ten, mürben mit 9Jube unb ^Infmerffamfeit
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unb faft finblic^em ©rnft angebört unb in bcm, wai^ fic nun

cigentücf) [agen njoüten, ju meinem SSerrounbcrn audj beutlic^ unb

tlax ücrftanbcn. I'qb man ftc^ in biefen ^Debatten mitunter türf)tig

in bic .'öaarc fu^r, ha}^ eine 9ieif)e üer)d)iebener 5(nfic^tcn Qufein=

nnber platten, ift ebenfalls unb jmar barum befonberö ertüä^nen^s

tüert, weit im ®egenfa| \>mi in großen 3?crfammlungen mit i^ren

®egnem unter ben ©ogialbemofraten immer bie ge)c^(offenfte (5in-

f)eit nn ben 5^ag gelegt ju merbcn pflegt. 3n geiuiffem Sinne

bie gortfe^ung biefer Debatten bilbete bie S3eantiüortung bcr ^rage-

gettel, bie njö^renb ber Debatte Don ben Seuten in ben 5^age!a)ten

gemorfen lüurben unb meift irgenb eine ?(ufflärung über einen in

ber !l)ebQtte berüt)rten 'i^unft, über ein grembroort ober über eine

in ber 3^^*"rt9 gefunbene unb nid)t üerftanbene Sbtij i)eif(^ten.

SDieift maren bie ^fntmorten, bie ber ^-Korfi^enbe, ber 9iebner ober

ein anbrer gab, Ieibü(^ ^utreffenb, mand)ma( aber aucf), luie felbft-

ocrftänblid^, nur bürftig ober gor folfc^. ?(ber fic mürben alte

mit ber fiege^gemiffen Sid^ertjeit gegeben, bie immer bem S^alb-

gebilbeten, an feine <^ad)c ober fid) fefbft gfaubenben eigen ift. hinter

biefen 2)ebatten trat ber Söert ber 3?orträge felbft beutüd^ jurürf.

(Sie maren meift fur^ unb mürben immer oon ^arteigröBen am

Orte, alfo (Et)emni^ern, gehalten; oft taugten fic gar nic^tö unb maren

fic^tüd^ au-5 ben neueften 3citung§nac§rirf)ten §ufammengeftoppett.

So(d^ ein Vortrag pflegte bann, mie \>a§> aud) anbermärt^ unter ben

So^ialbemofraten allgemeine Sitte ift, üon bem betreffenbcn ^i^er^

faffer nid;t nur in unferin, fonbem noc^ in fünf, ja jefjn anberii

33ruberüereinen mit bem gleichen 9?ad^brud unb ber g(eid)en

Smp^afc faft mörtlid^ uorgetragen p roerben, eine Grfdjeinung^

bie fid) nur au» bem gcrobe^u fanatifc^en 'Jtgitation^Jeifer unb

micberum ber öatbbi(bung crftären läßt, burc^ bic ben Seuten bie

Sangemeile folc^en Sßieberfäuen^ nic^t jum Öemufetfein ju fommen

fc^eint.

55ortrag unb Debatte mürben öon ben ctma oier^ig SDiännern,

bie immer anmefenb ju fein pflegten, mie gefagt, mit größter

^(ufmerffamtcit oerfofgt. SKan fat) c^% biefen finncnben, lcud)tcnbcn

?(ugcn an, mie bie Äijpfe mitarbeiteten, bic uorgetragenen ök'-

banfengänge aufjufäffen unb mitjubcnfen. 3)?an rauditc oiel

^^feife, boc^ ouc^ 3i9Qi^<^" ^^3" ""^ t'^'^"^ ^"^ Xurd)fd)nitt ba=
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neben ein, ^öd)ftcn§ jnjci @(a§ iöier, cinfac§e§ für 8 ^^fennige ober

i'ngerbier für 15 Pfennige, '^uv lucnigc üertie^en bie ^erfammlung
uor bem (Sd)(uffe, lüenige aud), oon bcn 9)Züt)en ber ^ageSarbeit

übertüöttigt, fd)tunimerten jule^t iingeftört ein. Sonft fierrfd^te,

une gefagt, ungeteilte 5(ufmerffamfeit; bcnn foId)e 5(benbe njaren

für biefe SDMnner fein blofeeä ^^ergnügen', fonbem fc^ttjere ?(rbeit

unb immer ©tunben eifrigen Serneng, f(f)arfen 9f?ac^benfen§, ber

'i'tnffrifdinng unb Ermutigung in if)rem abtüed)§(nng§lofen cin=

förmigen g^^^^i^^^^^"- ®^^ erfe^ten, ha§i fann man n)ot)( of)ne

grofee Übertreibung fagen, üicfcn ben früt)er gett)o{)nten Äird)gang.

Unb barin liegt bie gro^e agitatorifc^e Sebeutung biefer fogial^

bemo!ratifrf)en SBa^Iöereine mit if)ren regelmäßig iüieberfefirenbeu

!!i>crfammlung§abenben gerabe in fo(d)en 9Jfittetftäbten roie (E^cmni^.

Sie finb e^, bie ben §ur ©ogialbemofrotie fic^ neigenben 5(rbeiter

banernb, unanfprtic^, unauffällig bearbeiten, bi§ er mit feinem

^icf)ten unb teufen in ben parteifo^ialiftifdjen ®ebanfenfreifen auf=

gc^t, unb bie ben S3efä()tgten fd^u(eu, ba^ er imftaube ift, ba§ ^euer

ber Überzeugung, ba§ er an jenen (Stätten in fid^ entfad^t t)at,

nic^t nu|(og uerglü^en ju laffen, fonbem feine Äraft mieber §u üer=

luerten in Stgitation unter ben 9(rbeit§gcnoffeu unb ber eignen

Familie, lüie im (Eintreten für bie gcmeiufame Sac^e bei 93er=

fammlungen mit ben politifd^en (Gegnern.

5i[ufeerlic§ oerliefen biefe 9(benbe immer gtcid^mä^ig, unter immer

berfelben Xageäorbnung: 5[ufnal)me neuer 9^ritglieber, iBerlefung

bc§ ^roto!oß§ über bie le|tc ©itiung, 3?ortrag, ober - in ^äüen
ber 93ef)inberung be§ ange!üubigten 9?eferenten

—
3?or(efuug einiger

•ülrtifet au§> einer fo§ia(bemofrütifd)en ßcitung, mcift ber „33erliner

3Solf§tribüne," bie fid) gut ba^u eignet, barauf ^ebottc unb ^rage=

foftcn. @(cid) einförmig unb ftcrcott)p hjaren bie 3Sorte, mit benen

ber fonft begabte ^^orfi^enbe bie 3?erfammtung leitete, unb ber

3d)riftfüf)rer über ben Verlauf ber üergangnen Si^ung berid^tete:

man fa^ ^icr beutlid), tuie äufeertid) augelernt nodf) bie par(omcn=

tarifd^en formen an biefen einfad)en StReufdjen luareu. ©äfte njaren

in ben ©i^ungen immer miüfommen, famen aber ftetS nur au§

^frbciterfreifcn, bodj aud) nid}t aUgu ^a^lreidj. Sebe ber Si^ungen
tt)urbe abrt)ed)fclnb burd) einen !önig(id^en ®enbarm unb ben ®e==

meinbebiener be§ Orteö oon einer befd^eibnen öde beö 3iwimer^
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au^ ü6cm)acf)t. ®od) vül)rtcn biefc fid^ nie, unb übrigcnö fd)icn iljr

perfönlid^cö ^i'icrpltni^ ju ben ^Irbcitern unb ba^ bicfer ^u i()nen nict)t

atl^u fcinblic^ ,^n fein. 9)?an njün|d)tc fid) njcnigftenö faft immer gegen^

fcitig einen guten ?(benb; and) )al) id) benfelben Crtöbienet mand)-

mal nn anbern ?(benben ber SBod)e in einer gcmütlidien Äneipe,

bie üiel oon uu'^ '»Xrbeitern befud)t njurbe, mit nnö gemeinfom am

runben ^i[d)e in Uniform fein ©(a§ Sier trinfen.

3öäl)renb meine 5(rbeitögenoffen mid^ fic^tlid) a(§ SDiitglieb für

ben 2Snt)lüerein unfern Orteö 5U genjinnen fud^ten, fanb id^ nie eine

®e(egent)eit, bem ^ad) üerein unfrer 6()emni^er SD^etaKarbeiter

nä()er ^u fommen. Sn ber ^abrif hjurbe nie Don if)m gefprod)en,

unb id^ felbft mufete mic^ t)üten, eö gu tf)un, um nid^t aufbringlid)

5u erfd^einen ober üU- ©pi^el üerbäd^tigt unb boburd^ übert)aupt

unmöglid) p njerben. 5Inbre 5ad}0ereine, bereu ^^erfammlungeu

id^ ober befud)te, namentlid^ berjenige ber Sit§ograpi)en, erörterten

bamatö fd)on ha^ ipid^tige X^enm, ha^f ja {)eute alle ©eujerffd^afteu

aufc^ Iebf)aftefte 6efd)äftigt, bie ^rage, ob 3^nt^^Qt=^ ober fiofal?

organifation bie unter ben t)eutigen befd^ränften ^er^ältniffeu

be^re gorm einer erfolgreid)en ^(rbeit fei.

'3)ie «Si^ungen unfer§ 2öaf)toerein§ fanben in ber iHe=

ftauration unfrer 33orftobt ftatt, bie 'üa^ offizielle aber nid)t alleinige

35erfamm(ung§(o!al ber ^ier n)oJ)neubeu (So§ia(bemo!raten \vax. Sie

njar eine ber beften im ganzen Orte. 2öirt unb Sßirtin rtjoren

beibe ©ojialbemofraten, Ujenn fie fic^ aud) gen)iffen^aft I)üteteu,

fid} in lange poütifdie „^i'o!urfe" einjulaffen. ^ie ^rau 5eid)nete

fid§ burd^ eine befonbre, bei grauen oon mir nod) nie erlebte

9f?ot)eit ber (^efinnung au^. 3d) ireiß nocl) genau, luie fie um,
bie legten ©äfte, eineö 9^ad)tc> gäl)nenb unb fd^lafmübe mit ber

S5lagpt)emie jum ^eimge^en aufforberte: „5d^ l)abe Suft ab^ufdtieiben

unb bei dbrifto ^u fein." 2)od) ioar, tok gefagt, bieö nid^t hm
einzige fojialbemofratifd^e Sofal. SDJan tann n)ot)l bef)anpten, ba^ bie

meiften, jebenfallö alle fleinen Äncipen unfer^s Crte§ fo^ialbemotratifd^e

SSirte Ratten. 3n gnjei ber gröBten (Stabliffementö mit groften

Äongertgärten, bie aud) oon fogcnannteu beffern lil)eninit^er 5^ami=

lien oiel befud)t luurben, unb in benen allfonntäglid) bie uerljältni«^--

mäfeig nobelften öffentlidjen Jan^mufifen ftattfanben, toaren nur

bie bogu get)örigen „^utfc^erftuben" unb bereu Untenoirte fo,val



— 94 —

bcinofratifd). 3u faft ollen bicfer gädc wav c§> offenbar 'i>a§' reine

(^efdjäftäintercffe, ba§ bie 3Sirte bo^u gemalt ^atte.

3)iefcI6c Sn)Qtfad)e trat aud) in fleinern 9KateriaÜt)aren=

OC|cf)äften, fogenannten „Sübdjen," ^u Stage. 3d) ^obe ha met)rmal§

cr(cbt, tt)ic eifrig nnb befliffen bie 33cfi^er, aber bor allem and) bie

^efi^erinnen auf bie fojialiftifdje ©efinnung if)rer 5läufer ein=

gingen, tiefer ®cfd)äftgfo§iali§mug ift njo^I in alten folc^en Sn-

buftrie^entren lueiter öerbreitet, alg man glaubt; er ift ha§i (Eigentum

bcr allerücrfd)icbcnften §af)Ireidjen ©efd^öft'gteute unb ber Sammer
aücr ibeat gerid)teten ©ojialbemofraten ;

benn er ift in ben meifteu

gälten gleid)bebeutenb mit ®efinnung§Iofigfeit. '^(ber er ift gugleid)

ein neues 3^^c()^'i bafür, rvcid) eine reale SDiadjt aud) bie fo^iat-

bemo!ratifdje 33en)cgung in foldjen Orten bereits geluorben ift.

Sn jeber ber oben genannten 9{eftaurationen nnb ^eipen tagen

nun neben ben Sofal^eitungcn anberer ober über()aupt feiner

'i|?arteiforbc, neben „Älabbcrabatfdy unb „^liegenben Stättern"

immer and) ein ober mef)rere ©jemplare fo^iatbemofratifdier 3^^'

tungen, üor attem ber (£t)cmni^er „^reffe," unb ein5e(ner @en)ert=

fdiaftöbtätter au§>. @S ift ja längft anerfannte ^^atfad)e, n»eld^

ein 9J?ad)tmittet bie fo§ia(bcmo!ratifc^e Stgitation in it)rem §ecr

uon über gang ^eutfd^tanb oerbreiteten 3^it""9C" befi^t. ®ie

iDcrben augenblirftid^ bie 3af)t l^on 130übcrfteigen. Snunferm SSororte

,^cigte fic^ im f(einen Steife, im engen 9?at)men if)r (Sinftu^ unb

itjre 33ebeutung. (S§ galt mo^l für fetbftoerftänbtid), ba^ jeber oon

uns ?trbeitem feine 3^itung (aS. 5tuSnaI)men beftötigten aud) ^ier

nur bie 9?egel. 9}?an ^iett in ber §auptfad^e
— enttoeber aHein

ober, njaS noc^ häufiger mar, §u gmeien unb breien — eben bie

fojiatbemofratifc^e „^reffe," ein burd)auS befonnen unb meift tüdj=

tiger als unfre fleinftäbtifdje :^ofalpreffe rebigierteS 53(att, baS fo

frei lüar, aud^ einmal ©ebid)te Don ©erof unb Ut)lanb §u bringen,

juie üon irgenb einem SBinbbeutet ber jüngftbeutfdjeftcn, inS fo^ial^

bcmo!rotifd)e fiager übergegangenen ^id^terfdjufe. 2)aneben ttjurben

aud) ber gut unb befonnen gcfc^riebene „SanbeSangeiger," fomie

bie noc^ billigem „9'Jeueften 9fJad)ri(^ten," ein ffeineS, gan§ un=

parteiifdjeS S3(ättd)en, mot)! ein 5(bfenfer baüou, t)äufig get)alten.

®aS äiemlid) farbtofe reidjStreue „ß^emni^cr Tageblatt" mürbe

nur tuegen feines inf)a(treic^en 2öof)nungS^ unb ^trbeitSfteüen^
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an,^eigcr<8 ab iinb ^u cingcfet)cn, regelmäßig gelcfen ruol)! nur

uon einer gan,5 ((einen Sc^ar 3(rbeiter, ben ^litefo^iolbemotraten,

bie e^ fid) jn bem i)öd)ft anerfcnnen^Snjerten unb manchem „rcidjö^

treuen" ^()i(ifter ,^ur 9?ac()al)mung ,^u empfe()(enben (5!JrunbfQt5c ge=

mad)t f)Qttcn, üon ben {)oiipt)ädE)lid)cn politi)d)en ^^arteirid)tungen

je ein ^^latt ju (galten, unb ha^ (jeißt für )oId)e Seute immer aud):

regelmäßig unb genau burd},^uftubieren. Sie berliner „58oIt'g-

tribüne," bnmafe nod) üon Wa]c Sc^ippel rebigiert unb me^r ttjiffen-

fdjQftlic^, [ad)lid), öomef)m gef)a(ten, o^ne Xageöflatfc^ unb ^artei*

ge.^änf (Xugenben ,
bie e^ übrigens unter bem neuen rabitalent unb

ftarf bemagogifd) angelegten äiebafteur ^aul (Srnft neuerbings

leiber fämtlid^ oerloren ^u ^aben fc^eint), f)abz id) aud) nur in

biefem fleinen Greife gefunben, häufiger ha^^ ^c^organ beö großen

lO^etoIIarbeiterüerbanbeö, t)ci§> aber bei meitem nic^t nur ^ac^üereinS^

ange(egenf)eiten jur Sprache bringt

^ür bie ^Verbreitung fonftiger to,^iaIbemofrati)d)er Sitteratur

forgte in unjerm öe^irfe ein luegen be§ erften Wai arbeitg(o§ ge=^

iDorbener, ber 0(0 i^olporteur ba§ fef)r intereffante )Oäialbemotrati)d)e

3Bi^blatt: „Ser ipaljre 3afob," mitunter aud) beffen Sruberblatt, bie

in Söien erfd^einenben „@lü^(id)ter," Vertrieb, 3^^<^)n^"9^" ouf bie

foj^ialbemofratifc^en Sieferungemerfe anna()m unb eypebierte, S3er=

(oqueS, (Streid)t)ol5büc^)en, 33uiennabe(n mit ben Silbern üon ©c^ippel,

Sebel, Siebfned)t unb ^^otograp^ien üon biefen Ferren an ben 9J?ann

§u bringen iud)te, unb ber immer in ^crfammlungen ebenfo mie bei

^crgnügungs-feften anmcfenb, oft auc^ einer ber 3}?itarraugeure baoon

loar. SSaö er fonft trieb, meiß id^ nid^t, jebenfalls aber i)abe id)

ein aufbringlid)e6 Seftreben, bie Seute, namentlich 9'?eu(inge ju be-

arbeiten, aud) an biefem 9Kannc nic^t n)at)rgenommeu. Gr mar

ber %ent ber brei fo^ia(bemoh-atifd)en Sud)t)anb(ungen, bie ee

aud) in Sfjemni^ gab. (Ssf ift befannt, boß biefe S8ud)f)anbhingen,

benen mand)mal eine ^(n^a^I -^meifelfiafter 5(ntiquariate fid) angücbern,

in uueri)örter ßinfeitigfeit nid)tö ai§> fo^ialbemotratifd^e ^artei*

litteratur unb außerbem nur folc^e füf)ren, bereu Seftüre bod^ meiftenö

inbireft eine 5öi^^^i^u"9 '^^^ 'iparteifad)e bebeutet. ®rft neuerbing^

fc^einen fie foüiel geiftige 5'^ci^)t^it unb Unparteilid)feit gemonnen

ju ^aben, ba^ fie aud) vSad)en wie ©d^ißerö unb ®oet^eö

3Berfe, bie freiließ in i()ren §Iugen ^robufte eingef(eifd)ter 33our=^
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geoiä ftnb, ^um 95erfauf fteHen. ?lud) biefc iojtatbemofrattfd^eu

S3ud)^anblungen finb Dueüpuntte bcr froftüollen ^(gitation, unb

geigten [id) and) in ß^emni^ al§ bebeut)ame Snftitute ber

l^eutigen 35oI!§biIbnng.

(Sine eigcntümUd)e nnb nid^t 5U untcr[c^ä^enbe 33ebeutung

für bie 9(gitation ber ^artei befugen aud^ bie bciben bereite ge=

nannten fojialbemofratifd^en Sßi^blätter, bie jener Kolporteur üer-

trieb. SBer fic fennt, niirb gugeftetjen, bo^ fie gonj refpeftablc

i^eiftungcn auf i^rem ©ebietc [inb. ®ie Silber finb foft immer

tünftlerifc^ gemonbt, bie Söi^e, natürlid^ ftet§ politifd) gefärbt unb

gugefpi^t, aber prägnant unb fc^Iagenb, ber §umor gefunb unb gut.

St)re ©i'iftenj ift für micf) immer eine Urfadje innerer SScfriebigung

gemefen, benn fie ift mir ein 93ett)eiö für ben unblutigen ßl^arafter

ber gangen grojsen fogialbemotratifd^en ®eifte§bemegung. ßine

S5anbe rabioter Gefeiten, eine Partei, bereu au§fd§liefelic^e§ bemu^teö

3iel ber 5lu§brud) einer blutigen 9ieOolution, bereu einzige unb

gröjgte ^reube bie SSemicl^tung alle§ beffen, mo§ ift, fein mürbe,

backte nic^t baran unb märe aud^ nic^t fäf)ig, etma§ mie biefc

3Öit3bIätter §u probugieren. SSo ber mit eci)tem, I)eiterm §umor

burc^fe^te 3Bi^ im ®egenfa^ gu ber bloßen Don SSerbitterung unb

S^erbiffenljeit crfüKten unb bittierten «Satire §u fo ^armlofem ^hii--

brucE gelongen fann, mie in biefen beiben blättern, ba ift ein foldjcr

„blutiger" 9.^erbad)t met)r unb me^r auögufdjiiejgcn ;
ba fann man

i)ic(met)r aud§ auö fold^en üeinen, an fid) geringfügigen 3ei<i)en bie

®emip)eit net)men, ha'^ bei allem fittlid) Seben!(id)en unb geiftig

Unreifen, bag biefer S3emegung anl)aftet, bei allem ernften unb ge=

fät)r(id)en (SyptofionSftoff, ber in it)r noc^ unleugbar ruf)t, bod)

auc^ fo Oiet gefunbe Äraft unb frifdE)eö 93hit in il)r putfiert, bafj

bei ridjtiger 33el)anblung unb 93eeinffuffung auc^ fie nod) gu

einem bebeutenben gottgetoolltcn unb gottgefegneten gaftor

'

in

ber fortfd^reitenben Äulturentmidtung ber 9)Zenfd)t)eit erlogen

merben fann.

(Sine bebeutfame ?(gitation mürbe meiter bei ben im ©ommcr

faft allfonntäglid) ftattfinbenbcn 9(rbeiter= unb Sl'inberfeften

entfaltet, ^c^ mcifj nid)t, ob bag eine befonbre ©pegialität bcr

(E^emni^cr (Sogialbcmotratcn ift; in Berlin treten if)nen gur 3Binter§'

gcit mcnigften^^ allcrt)anb S3äEe, X^eaterauffül)rungen, Äongerte
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unb 3Kaöfen)c^er^c minbeftenö glcid^roertig an bie Seite. 3c^ ^obc

brei jener Sommerfefte mit erlebt,, cine^ in unferm Dorfe, ^roei

in nief)rere Stunben üon (5t)emni^ entfernten rei^enb gelegenen

Orten. 9J?an t)at beutlic^ ben ©inbrucf, wie [e^r eö bei biefen

i^eften gerobe auf bie bcm rein ^olitifc^en unb 5^o(f^njirtfd^aft=

Ii(f)en fernftet)enben, namentli^ auf Arbeiterfrauen, 9)iäbc^cn unb

Äinber abgefetjen ift. SBer burc^ ben ©ruft beö poütifd^en '»ßartei-

gebanfen^ nid)t gefeffelt roerben fann, foü burrf) bie greube an

Weiterer ©efeüigfeit unb aUerf)anb amüfanter Unterf)a(tung für bie

Partei gewonnen raerben unb fo allmäf)üc^ auf biefem (eid^ten

unb luftigen 2öege fo^ialbemofratifc^en (Siieift einfaugen. Snbem
man ben ^inbern ^eube mac^t, genjinnt man bie ^er^en ber

?0?ütter: inbem man baneben ein ^^än^c^en orrongiert, bringt man

bie nur auf iöergnügen gerichtete männlid^e unb roeiblid^e Sugenb,

biefer felbft unberoufet, mit ber fo^ialbemofratifd^en 33eroegung in

93crüt)rung unb üerfnü|)ft i^re boc^ fo gon§ anber^ gearteten

oberfläc^lid^en 3ntereffen mit benen ber Partei. 3n Orten,

mo bie (So^ialbemofratic noc^ nicf)t all^u feften 5"B Ö^foBt ^at,

mirb mit befonbrer 35orliebe ein folc^eg ^ft abgehalten; benn man

pröfentiert fid^ auf i^nen oon ber lieben'gmürbigften, l)armlofeften

©eite unb erfc^eint auc^ befonnenern unb ^ag^aftern 5(rbeitern

acceptabel unb gar nic^t fürc^terlid^. 3n fotc^n fällen erfüllt

folc^ «Sommerfeft im befonbern Sinne ^ionier* unb 5lgitation^=

arbeit, unb meift mit größerm (Erfolge, alö burc^ $tbl)altung einer

tTn^a^l öffentlicher ^^erfammtungen erreid^t ju merben pflegt, 'üflodf

eine befonbre Aufgabe ^aben biefe 5^fte. Sie finb alte gugleid^

ein finanzielle^ @efcf)äftgunternel)men ber lofalen '»Parteileitung;

benn il)r ftets angeftrebtcr unb meift aucf) erzielter Überfc^uß mufe

bie ^arteifaffe füllen l)elfen. %üö) mürben burc^ allerf)anb S)inge,

bie ic^ gleich fc^ilbern mill, noc^ gern gejalilte öjtrafteuern erhoben.

^aö alles aber i)erl)inberte nic^t, ba\i fe^r oiele ber Steilne^mer

gleic^mol)! einer burc^auö l)armlofcn ^^^eube fid^ l)ingaben, unb ba^

biefe ^armlofigfeit, biefe finblicf)e, tief im ^^ol!e ftecEenbe Suft, un=

gebunben, gan^ Eingegeben mit einanber frödlid^ ^u fein, für üiele

9lnmefenbe ben eigenttid^en ^arteijmedt in bie jmeite iiinie ^urüdE-

brängte. Unter folc^en Umftönben mac^t bann ein folc{)ed fojiöt=

bemofratifc^e^ ÄHnberfeft äuBerlic^ benfelbcn Sinbrucf , ttjie bie meiften

9of)xt, Drei SRonatt gflbrtlarteiter 7
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oiitctn foiift iiblidjcn „iinVartciifcf)cn" 3?oIfgbeIuftigungen unb 9SoIf§=

tiergnügimgcn oiidf).

@§ tommt gcrabe bei if)ncn üiel auf ben Crt, baß SBettcr

imb ba§ glücflid)e ?rrrQngcmcnt an, um fie gelingen ju loffcn.

3ft)ei jener brei gefte finb mir in burd)au§ freunblid^er (Erinnerung.

^a^ auf ber fogenai nten SQgbfrf)en!e, in ber '?fläf)t ton (Siegmar

bei (lf)emni^, unb ba^jenige in (5infiebe(, einem üon ßf)emni^ in

eima
5tt)ei (Stunben erreid)baren ib^Uifd) gelegenen ^orfe. ^er Xa^

mar fd^ön, ber ^immet blau, bie Suft flar. 93ei bem erften ^efte

fpielten bie Äinber firf)t(id^ bie Hauptrolle ; eö mar ein ec^teä , üoIfg=:

tümlid^eS Sugenbfeft mit Äinbermagen unb ^inberge[d)rei, mit

S?Icd^trompetentönen unb 3ifI)^annonifamufif, mit Stemf^ie^en unb

i?uftbaüon. S5?ie {)armfo§ man fid) ba freute, jeigt ein origineßeä

(Spiel, ba§ mir neu mar. Sin junger 5lrbeitcr in buntem Äoftüm

\)atU fid^ gang mit einfad)en ^feffer!ud^enftüdd)en behängt; [o

trat er unter bie Äinber unb lie^ '\id)
nun öon i^nen jagen;

mer i^n einholte, burfte fid) fo(d^ ein füfee§ ©tüdd^en öon feinem

:?eibe reiben. ^a§ gab eine luftige, toße Sogb, ba§ Silb eine§

mobernen 9fiattenfönger§ öon ^ameln. STud^ über bie ©piele, bie

metirere 5(rbeiter gefd^idt unb unermüblid^ mit ben Äinbem orran^

gierten, unb benen eine grofee SWenge (Srmadjfcner luftig lad)enb §u=

fat), freute id) midi). ®a fpielte man einmal fid^tlid^ ol^ne ^artci-

tenbeng, mie ba§ befannte, abmed)§lung§reid^e: 5lbam ^atte fiebcn

(Sö^ne unb ä^nlid§e§. ^ie ^angluftigen oergnügten fid§ babei in

einem fef)r primitiven (gaale bei 3itt)^i^wfif öu SSalger unb ^olfa,

bie 9)?el)r5af)l ber S!?er^eirateten brausen im freien unter ben

Säumen bc§ @arten§. 5^a§ befonbre (Sfiarafteriftifum biefer fogial-

bemofratifdt)en ^cfte mar aud^ l)ier vertreten: ba§ 9?aritäten!abinett

unb bie Sitte ber §lrretierungen. 9lber bie§ fd^ilbere ic^ beffer bei

ber ©rgätjlung öon bem ^cfte in ©infiebel, hQ§' fc^on mieber einen

anbem, nid^t met)r fo ganj tenbenglofen naiö^eitent Sl)arafter trug-

3?ielteid^t mod}te bo§ aud) an ben altjuöielen ß^emni^er dJenoffen

liegen, bie ^ier im ©egenfa^ ju bem ^efte in ©iegmar 'i)a§> Über=

gemid^t gegen bie ortöeingefcffcncn ^eilnet)mer bilbeten unb ben Xon

angaben, ber, mcnn er öon biefcn gro|ftQbti[d)cn, in fogialbemo-

fratifd^er ©cfinnuug unb ©cbaren gcbrilltcn 5lrbeitern auSgetjt, ber

^ieben^mürbigfeit unb ungefünfteltcn SfJatürlidjfeit ju entbef)ren pflegte.
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(Sintgcrmafeen intercffont ift ba^ Programm, bad mit roten

Settern auf gelbem Ütartonpapier gebrucft, einem auf biefem jmeitcn

5efte in ©infiebel gegen bie 3öf)Iwng ^on 15 Pfennigen (5intrittg=

gelb übergeben raurbe unb folgenbermafecn lautete:

Ergebenste Einladung
cum

grossen Sommer-Fest
dei

Wirker -Fachvereins für Einsiedel und Umgegend
. unter Belustigungen grosser und kleiner Kinder beiderlei Geschlechts

Sonntag, den 3. August 1890
im Kaiserhof zu Einsiedel.

Bei wolkenbruchartigem Eegen 14 Tage später.

Programm.

I. Theil.

2 Uhr: Sammeln aller grossen und kleinen Kinder im Kaiserhof.

3 Uhr: Zusammentreffen mit den Besuchern, welche per Bahn von Chem-
nitz kommen, dann gemeinsamer Abmarsch nach dem Festplatz.

3 Uhr 4*/j Minuten: Ankunft auf demselben.

U. TheU.

1. Grosses Freiconcert von der weltberühmten Haus- Capelle, genannt
Achtstunden -

Capelle.

2. Grosses Prämienschiessen aller kleinen Kinder beiderlei Geschlechts.

3. Für kleine Wirker oder sonstige Lohnnehmer wird eine mit Wurst

und anderen Sachen behängte Kletterstange errichtet, darf aber

Niemand höher klettern, als die Stange ist.

4. Aufstellen des weltberühmten Schnellphotographen.

6. Grosses Prämien-Knaulwickeln für grosse Kinder weiblichen Greschlechts.

6. Besichtigung des grossartigsten Raritätencabinetts der Welt.

7. Rückfahrt nach der Stadt, 7 Uhr oder VaH Uhr Abends.

8. Alle 36 Stunden muss jeder Theilnehmer einmal nach Hanse gehen.

9. Jeder kann theilnehmen, wenn er eingeladen ist, darf aber nicht unter

3 Tage und nicht über 90 Jahre alt sein.

10. Das Festcomite ist an den leeren Magen und schwieligen Händen zu

erkennen.

11. Hunde dürfen nicht mitgebracht werden, da schon genug Spitze vor-

handen sind.

Zum Schluss grossartiger Fackelzug und Abschied der Gäste, welche mit

dem */jll-Uhr-Zug fahren.

2)ag Äonjert bouerte freilief) nur öon 4—5 Ut)r. SBötjrenb*

beffen fanb in bem Reinen, engen 3tafengorten ber 9?eftauration
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bog Ätettem ber großen Knaben, bad (Sternfted)en ber SD^äbd^cn,

ha^' 33Itnbc!uf)j'pieten ber Äteinften [tatt. Seber erhielt eine ÄIeintg=

feit, bie jungen ^Keffer, 9)?unb^Qrmonifa§ , ^cber^dter, Xafd^en-

tüc^er, 3Surft, bie Tlähdjtn Dt)rringe, Srofd)en, ©etbtäfc^c^en,

<Strumpfbänber, ^Tof^entüd^er, Sßür[td)en, aKe§ ganj billige Sßare,

tDot)t ein (^elegenfieitöfouf, ha bie bebrucften ^afd^entüd^er ba§

farbige S8i(b — Äaifer Söil^elm I. 5eigten. 3Bät)renb bann für bie

emjac^fene ^ugenb gegen 5 U^r ber Xanj begann unb bie 9)2ufif=

ftüde an§ ben offnen ^enftern über ben ^eftpla^ fd^ottten, bilbetc

fid) I)ier unter ben ja^Ireic^en S3efud^ern eine SJZännergruppe unb

fang, nad^bem bie ^oli^ei infpi5iert unb fid; ttiieber Qtma§> entfernt

\)attt, aü§> bem fo^ialbemofratifd^en Sicberbut^e noc^ be!annten

3)Mobien fo§ialbemo!ratifd)e SScifen. Sic^t umftanben 3)Zänner,

grauen unb ^inber bie ©önger unb (aufc^ten aufmerffam ben

Siebern, hk üielen eine nod^ neue 2öe(t !üf)ner ®eban!en in

fc^h)ungöotter begeifternber ^orm entpHten. Sn einer ©de be§

^Io|e§ ftanb auä^ ^ier bog bereite genannte 9f{aritätenfabinett unb

eine 9'iad)at)mung ber bcfannten auf ^a^rmärften unb auc^ fonft

nie fel)Ienben 33uben für (Sd)nettp^otograp^ie. Seber mufete in eine

ber ©üben ^inein. 2öer e§ ni(^t freitoiEig ti)at, h^urbe üon einem mit

9)ZiIitärmü|e unb altem Uniformrod beüeibeten, unb mit einem ^ol^-

fdjtoert bemaffneten 5trbeiter, bem „^oli^iften", unter ^ffiften§ mehrerer

©enoffen mit ©emalt I)ineintran§portiert, „arretiert." !Den Snf)a(t

beg Äabinettö bilbeten munberlic^e 9taritäten. ^a lag ein riefiger,

üblid^er Kuppel: bie Äeule be§ ^ain; ein @tüd runbeg @(a§:

ber ©rbfpieget; ein eingetrodneter gering: ein ÜZiefenmanfifd) ;
ein

alter üerrofteter @äbel unb ebenfoIc§e§ 9}Zeffer: SSaffen Don 1848 u.
f. f.

Seber, ber brin mar ga^itte 10 Pfennige, bie ber fogenannte @r!tärer

ber munbcrlidjen (Sact)en faffierte unb in ein SZoti^bud) notierte.

3c^ tüar gerabe brin, aU ber !öniglid)c ®enbarm unb ber ©emeinbe-

biener baö oerfänglid^e Sofal infpijierten. 3d^ mu^ fögen, eö mar

eine läc^ertid^e ©^ene. ®ie beiben S3eamten, bie mit ftrenger finftrer

SOZiene biefe Sappalien unterfuc^ten, bie naiobreiften 5Intmorten ber

beiben auf fotc^e ^öEe mo^tftubierten burd)triebenen Äaffierer unb

©rKörer, ba^» f(^abenfro^e Säd^eln ber anbern, ber ©efui'i^er. %U
bie 93eomten l)inauögingen, bref)te man i^nen ^of)n(ac^enb eine 9^afe.

Unerfreuüd^er mar ha^ ^eft in unferm Drte fetbft, bei regne=
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ri|rf)em 3Öcttcr, im engen, fallen ^ofe ber 3?eftanration. 9(uc^ f)icr

ein foldjeö Ätabinett, barin ein gafe mit — 'ütrbeiterfdjmeife. ^ie

Sinbcr mit ©cfiürjen in roten ober bcutfc^en ^^arben, bie (Srtoadjfenen

mit roten Sd^fcifen an ber S3ruft. 2)ie beiben ©aft^of^jimmer njoren

bi^t mit Cualm unb SKcnfc^en gefüllt unb blieben e§ big nac^tg

1 1 U^r. 2(n einem großen runben Xifc^e roax bid§te§ ©cbränge unb

ein heftiger ©treit 3h)ifci§en ber fo^ialbemofratifdien WQf)x^a^i unb einem

S3aiern, einem Saufmann, ber eben erft aü§> STmerifa jurüdgetommen
unb äufäßig in bieö So!al geraten njar. ^cbm i^m faß fd^tncigcnb

ber ^ireftor ber Srauerei, bie bem SSirte ha^ S3ier lieferte unb

be^rocgcn itjren ^ireftor auö (5^e)(f)öft§rücffic!^ten ju biefem 95efud^

unb SSerfef)r oerpflic^tet t)atU. 2)er Streit ujar ^eiß unb füllte

fic^ nur immer toieber an ber jooiaten QJelaffen^eit be§ faltbtütig

aber nid^t gefd^icft opponierenben amerüanifierten S3aiern. daneben

fang man bemonftratio fogialbemofratif^e Sieber, bi© fid) enblid^

bie SSoge ber ^iöfuffion (egte unb in einer folennen Äneiperei

auf Soften be§ Saiern öerlief. hierbei i)abc \d) manc^eg gefef)en

unb geprt, moöon ic^ an einer anbem SteEe er§äf)Ien werbe,

^ieg „Sinberfeft" ttjar fein Sinberfeft, fonbem ein burc^ unb burc§

fojialbemofratifd^eg, ^iemüd^ toüfte§ ^arteifeft, ba§ in fd^roffem

©egenfa^ ftanb ju bcm pbfc^en SSergnügen beä ^irfrf)=l)uncferfc^en

(SemerfDereinö ber (Sfjemni^er ü)2etaUarbeiter unb SBeber, bem irf)

am (Sonntag barauf beiroof)nte. Scf) traf ha jttjei 8d)(offer unfrer

^^brif als 9D?itgIieber, jttjei unfrer ruf)igften, anftönbigften Seute.

Unb njie fie, fo mof)tanftänbig, genjonbt unb f)öfüc^ benaf)men fid)

auc^ bie übrigen ÜJ?itgIieber unb ©äfte bei biefem Sondert unb

Xanjücrgnügen. (£§ t)errfcf)te ein merüic^ anbrer ^on a(ö auf

jenem eben gefd^itberten fojialbemofratifc^n Sinberfefte.

3u ber gabrif felbft, roäfjrenb ber 9(rbeit war oon einer

offnen unb oftentatio^politifc^cn 5(gitation ber ausgefprod^enen Bo^iaU
bemofraten fo gut toie nic^tö ju beobad§ten. 2)ag oer^inberte oor

allem loo^I fdjon bie energifdje Gattung unfern ted^nifd)en ^ireftorS.

@r machte e0 jebenfallö fc^fauer alö ber „Sönig" ©tumrn. @r

toar ftreng, aber er überfpannte ben 93ogen md)t, tok biefer eg

-gu tf)un f^eint. @r f)atte ru^ig, noc^ nad^ fiebcn SWonaten, bie

grofee Steibeinfc^rift über ber (Singangst^ür ju unferm 95au fte^n

laffen: „SIrbeiter, loö^It alle (5d)ippel!" @r ignorierte ba§ einfad),
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tüie ha^ „^oä) bie internationale ©ogiatbemofratic!", baö in Dielen

@rfen ^u lefen ftanb. 5I6er [onft {)atte er i()nen angeÜinbigt: „'^ie

©ogiatbemofrotie ift mir gang egal; brausen fönnt i^r eud^ fo

rot anftreid^en, tük if)x tüoUt, ^ier brin nid^t; t;ier !ommanbiere

ic^; njer e§ bennod^ tf)ut, [üegt {)inau§." 90?an hjufete, ba§ er ha^

mit ernft machte, nnb ptcte [ict) bcmgcmä^, ha^ SSerbot gu über*

[d^reiten. '^ux ju intimen Söefannten, beren man gan§ [ic^er loar,

gab ber ober jener agitatorifd^ angelegte jielbemu^te (So^iatbemohat

getegentlid) aud§ feinen poIitifd)en ?lnfd^anungen offnen 5lu§brud£;

im übrigen befd^ränfte fid§ bie ffeine ©djar ber betreuen barauf,

einen um fo intenfibern inbireften ©inftu^ auf ^(ngelegen^eiten be§

Betriebes auszuüben. 3c^ merfte fd£)on menige Stage nad^ meinem

(Eintritt in bie ^abrü, ha^ in fotd^en ?}ragen bie gefamte ^h-

beiterfc£)aft^ unfrer ?Ibteitung unter einem geloiffen unbefinierbaren

S)rucEe ftanb, unb ha^ bie gäben biefer ftummen Seeinfluffung

in ben ^änben gang beftimmter d)ora!teriftifd^er ^erföntid§!eiten

gufammenliefen. SBenn 5. S. burd^ bie Seiter ber gabrif irgenb

eine ^'Jeuerung in ber ^robuftion, im S3etriebe, in ber ^(rbeitöjeit,

in ber Söf)nung§form eingcfüf)rt mürbe, fo fonnte man genau be=

obad[)ten, mie bie SJJe^r^af)! ber 5Ir6eiterfc^aft uufc[}füff{g, jngeub

mit i{)ren eignen ?Cnftc[;ten unb Urteilen äurüdt;ielt, bi§ auf einmal

bie ^arote ausgegeben, bie „öffentlid)e SDZeinung" gebilbct erfdjien.

Unb menn fie auc§ bieten ber Seute nid^t pafete, ja beren augen^

blid(id)em Sntereffe bireft entgegenftanb unb barum beutlid) oou ifmen

gemipiUigt mürbe, fo mar fie bod) eine 3)?ad)t, bie man refpeftierte,

unb gegen bie man offen nur fetten (Sinfprud) ^u erf)ebcn magte.

S)a§ ift, ma§ idj an planmäfsiger orgauifierter 5tgitation

ber fojiatbemohatifd^cu Partei an unferm Drte bemer!t i)ahQ. Sd^

behaupte unb glaube nidjt, ba^ fie fid) auf biefe 5(rbeit bcfd^rönfte;

aber id§ l^abe nur ha^, ma§ id) fdjitbertc, beobachten !önnen. S^re

Seiter unb §auptträger mor bie nid)t all§u 5af)(reic^e <Sd^ar

ber @Iitefo5iaIbemo!raten, ber über5eugten ©enoffen, bie bie ^^atany
ber Partei on jebem Orte, ben ^aik- unb 5lTt)ftalIifation§pun!t

für bie ^aufenbe bilben, bie fid^ um fie gruppieren. 5(ug biefer

(Sc^ar gingen bie Äanbibateu für bie fojialbemofrottfd^en 2Bat)Ien,

bie Unterführer in ben einzelnen S3e§ir!cn, bie ^orftönbe ber SBaf)(^

unb god^bereine, bie Äomiteemitgtieber für bie 'Jfgitation bei Sßa^len
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(lerüor. Sie alleiii loaren in abftufenber jReif)e»folge met)c ober

loenigcr eingeiücit)t in bie "ilJläne bcr gefatnten attgentjinen 3'*nt<^nl'

leitung, waren boren aa^fü^renbe Organe, erljieUen attein WliU

teiinngen nnb ^Xnroeifungen oon itjr. Sie leiteten bie Jefte, roaren

bic 3Sorttü^rer in hcn öffentüd^cn ißerjammtungen unb 5lu^einanber-

[e^nngen mit bcn ©cgnern, bic Söanberrebner in ber Umgegenb,
bic uncrmübtic^en jßortragenben in bcn regetmäfeigen Si^ungen
ber 3ßat)U unb ^^c^ucreine; fic inftruierten auc^ bie tonangebenben

^erfonen in ben ^Betrieben, in benen nid^t [ctbft einer öon i^nen

befc^äftigt roar. 3Jon ben übrigen ^Jlrbeitern würben fic
—

äuBcrtid^

tüenigften^
—

rotberfprud^otoä a[§> bie gii^rer anerkannt, unb mit

einem abjonbertid^en intereffanten ®emi)c^ !amerab)d^a[tüc^er ^ösr^

trautid^teit unb ad^tungsuotten 9Je)peft^ befianbelt; fic it)rer)eit^

ertüiberten biefen Xon nj^nigften^ üielfac^ mit einer %vt bered^neten

SSotilrooüen^ä unb ie(b|"tgeioi)'fer 3it^ü^§oftung. ^od^ mar nid^t

jeber üon i^nen bei jebem gteic^ gefeiert unb geachtet. (Siner gefiel

beffer a(ö ber anbre; ben fiatte man üeber atö jenen, darüber

entfd^ieb bie ^Xrt feinel 3luftretend, feiner 9teben, feiner ganzen

©cfinnung. So gab eä g. 35. ^roei iSrüber M., bie bamat^ mit an

ber Spi^e ber ß^emni^er 5tgitation ftanben, unb bie — namentüd^

einer öon i{)nen
— in bcn Si^ungen unfer» 5Serein§ foroie bei ben

Sonntagöfeften befonberä ba^ große 3Bort führten, tjcute aber, roie

id^ f)öre, ber eine ou§ ber Partei au^gefc^ioffen, ber anbre

ausgetreten finb. 2)icfe ^atte man mcgen if)reS polternben, auf-

braufcnbcn, anmagenben 2öefen§ nic^t att^u gern, unb man 50g

anbre toegen i^rer mKbcrn, gefc^loßnern , ernftern 'ätt oor. Qi

finb mir mef)rma(ö in ber ^abrit fold^c gan^ fetbftänbigc

Urteile oon ättern StrbeitSgenoffen über Rudrer auSgcfproc^en

morben. ®leid^iüO^( ertannte man fic aii bie (eitenben ^erfönüd^*

feiten an, laufd^tc it)ren autoritatioen 3Borten, refpcftierte bie Sin-

orbnungen, bie fic oon 'i(5artcinjegen pr StuSbreitung eben ber

Don itjnen gleic^mäBig organifierten unb geteiteten unb in ber X^at

meift tt)o^Iüber(egten ?(gitation geben ^u muffen glaubten, 'äi^

QuSfü^renbe Organe fold^er einzelner ,33efef)le ließ| fid^ aber

nur eine tleine Sc^ar ber Sln^ängcr gebrauchen, faft auiäfd^ücBlic^

gan^ jugcnbüc^c ^^erfönc^en ä^ifc^en 18 unb 22, 23 3aÖwt, bie

ton blinbem 'ißarteieifer unb unreifem X^atenbraiiflc überquollen.
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©te tünren bic allerbrau djbarftcn iinb gcfä^rHc^ften 933erf5euge

in ben ^änben jener 5(gitatoren, ba§ junge grüne §0(5, aug bem

biefe if)re ergebenen ?(bjutanten unb it)rcn 9^adf)tt)ucf)§ fd)ni^tcn.

^te SJJenge ber 5(n^änger aber, namenttid^ berjenigen, bie etoaö

felbftänbtge Steigungen unb gemütlicf)e 93ebürfniffe fjatten, gab fid)

mit biefer ?(rt ber organifierten ^arteiagitation nic^t ah, i:)atU

toolfi aurf) nicf)t bie ^dt, bie Äraft unb bie Mitki ha^n.

@ie fiutbigten bielmel^r einer anbem für fie bequemern 5(rt

ber %itation, bie jener planmäßigen, bon einer 3^"^i^oIfteI(e ge=

leiteten unb gut fun!tionierenben nebent)erging. 9}?an fann [ie im

®egenfa^ 5U biejer bie mei)r frein)inige, irreguläre, 5ufänige,
bem ©rmeffen, bem augenblidlid^en ©mpjinben, ben ^ö^igfeiten, ber

©efinnungStreue ber einzelnen §{n{)änger überlaßnc nennen. @ie

nmr mit einem SBorte ber ^jerföntid^e (Sinfhiß, ben ber fogiats

bemofratifd^e ^Weiter auf ben noc^ nid^t ober crft menig fo^ial-

bemofratifd^en (SJenoffen ausübt; fie tüar g(eicf)fam bag ^teifd),

jene anbre ba§ ©erippe be§ ganjen llnget)euer§, fo ba t)eißt

f0§ialbemo!ratifcf)e ^ropaganba. (Sie mar mid^tiger, bebeutfamer,

öerI)ängni§üoI(er al§ jene, auö ber fie ^mar if)rc £raft, i{)re @e=

ban!en, if)rc gange geiftige S'Ja^rung unb immer neuen eintrieb

em|)fing, ber fie aber i^rerfeitS nuc^ erft :Ceben unb S^ad^bnirf

üerliel^. ®ie mürbe nid^t fonberücfi fontroüiert, fie mar an feine

3eit, feinen Ort, feine SSeifungen üon oben, feine foftfpieligen

Unternefimungen, feine äußern feftlic^en SSeranftattungen gefnü^jft,

menn fie aud), mie
§.

©. auf jenen (SonntagSfeften, auf biefen if)re

ebenfalls unb t>a befonber§ mirffame STfiötigfeit entfaltete. Sie

mar aüein an bie ^erfön(id)feit ber Xaufenbe Don 9rnf)ängern

gebunben, bie bie ^artei am Crte 5äf)fte, an bereu Segeiftening,

beren @efinnung§treue, bereu ÜbergeugungSfraft. Sie ließ bem

fo §lgitierenben alle $0^ittcl unb SBege gur freien 3[5erfügung: nid)t

nur bie langen tl)eoretifdE)en ?(u§einanberfe|ungen, bie S'Jeben am

95iertifc^ unb im 3?ergnügung§t)crein mie im pfeifen-, im 3^^^^^^'

ober §armonifaf(ub , fie mar au^ moglid) in ben ®efpräd]en

mäf)renb ber ?lrbeit gmifdjen Wann unb 3J?ann, auf gemeinfamen

S|)a5iergängen nacE) ^eierabenb, an fd^önen Sommerabenben, bei

ben gegenfeitigen (angen 93efud)en in ben nad^barlid^en ^amitien,

beim ^artenf))ie(, furg mo immer gmei ober brei SÜRenfd^en bei
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cinanber Juareii. Sie machte fic^, unb I)icr oft gerabc mit

boppeltem örfolge, fc^on in ben unmittelbaren ^tufeerungen

beö unbenjac^ten 9(ugenblicfö geltenb, in ben Sc^erjen, bie üon

2\ppe 511 lUppe fliegen, in ben Urteilen, bie über onbre, 5(btt)efenbe

fallen, in einer einzigen furjen malitiöfen ©emerfung, ja in einem

überlegnen Söd^eln, einem fd^arfen Solid, einem berebten ©c^toeigen,

einer flürf)tigen, aber be^eidjnenben ^anbbenjegung. Unb bog ift öiel=

fad^ ein meitereö Sf)ora!teriftifum on i^r: fie, biefe 5(gitation, ift in

Dielen fällen ben 5(gitierenben felbft gar nid)t ben)ufet, unb gerabe bann,

tt)0 bicö eintritt, erft red)t einbringlic^ unb einbrudfam. S^enn fie

ift bann erft rec^t ber unmittelbare 5(usflu§ be§ innem Smpfinben^,

ber innem ©ebanfcn, bie bie Seele beljerrfc^en ,
ai§> eine ©laubenö-

madit unb treibenbe Sebenöfraft, ber ?(u§brud unb bie 5lugprägung

ber eigenften ^erfönlid^feit, bie babei i^r befte§ einfe^t, njeil fie

oon il)rem beften rebet. I^arum Ujirb gerabe biefe überall, mo

Sojialbemofraten anttjefenb finb, geübte ?lgitation fo befonber^ be-

beutungeooll, bafe ^inter ibr bie gan5e ^erfon ber 5Igitierenben fte^t

unb ben Argumenten be§ 3öorte§ ben n)ud)tenben S^Jad^brud öerlcil)t.

^a§ ift aber aud^ jugleic^ bie Urfad^e, ttjarum mit biefer ^onn
ber irregulären, perfönlid)en 5lgitation met)r al^ mit jener anbcrn

organifierten, b.
\). burd) Überlegung fontro liierten ein ^anatismu^

öerbunben fein fann, ber bann bei beftimmten Gelegenheiten

gum fd^roffen 3^erroriömu§ füf)rt. @ben biefer ^^erroriömue

fttar in ber %l)at fef)r oft im 5?erfel)r mit ben fojialbemofratifc^

gefinnten ^Irbeitern 5U bemerfcn, befonbere ^äufig unb brüdcnb

natürlid^ in ber ^brif, meil ba ber perfönlic^e 3?erfc^r am längften

unb intenfiüftcn möglid^ ^u fein pflegt. ®r lüar bie Urfad)e, ha\i

mon fic^ in ber oben gefd)ilberten SSeife ben üon ben ^^^^^^i^"

gegebenen Carolen in öetrieböfragen ttjenigftenö äufeerlid^ fügte,

bafe man oller^anb ©efc^ic^ten mitmachte, bie man üieHeic^t fonft

unterlaffen l)ätk, ha\i man Äußerungen in ben 3J?unb na^m, bie

nic^t, ft)enigften5 nid)t ganj ber 9lußbrud ber inncrften 3Sünfd)e

unb Steigungen mar, bofe bie meiften fid) in it)ren Urteilen einfc^üd)-

tem unb beeinfluffen liefen, hjaö fid) namentlich, tok wxi fel)en

h)erben auf geiftigem, fittlid^=^religiöfem Gebiete geigte. 5lber er fül)rte

aud) gerabeju gu tf)ätlid)en S^ergettjaltigungen. So erjäl)ltc mir

einer, ber felbft bem fogialbemofratifc^en Äonfumüerein be>^ Crte^
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Qiiget)örte, natürütf) and), freiüd) in ber üb(ici)en ^urd^fdjnitt^form,

(So^ialbemofrot \vav, aber gern feine eignen SSege ging unb feine

befonbern Steigungen f)atte, bafi einmal bie gabrübireftion infolge

gu 5af)treitf)er SBeftettungen Überftunbenarbeit angefe^t ptte. 2)0-

gegen 5Igitation ber tonangebenben (Sojialbeniofraten in ber ^abrü;
bie ^arole, ha'\i feiner, trol^ ber SSerpfticE)tnng in ber 5(rbeitg*

orbnnng, fommen bürfe; einige opponieren, fcE)on um met)r §n oer-

bienen; ha nimmt man it)nen ^eimtid) ha^ SBerf^eug loeg um fie

gur llntptigteit gu jn^ingen. ^og ift nadter Xerroriömuö, ber

noc^ baburc^ eine eigentümüd^e 93e(eud)tung erptt, ha^ eben biefe

terrorifierenben 5(gitatoren nad) ber Grgäfilung meinet (5Jett)ät)r^-

manncS bann, aU bie Don if)nen beeinflußten h)irf(id) nid^t

an ber Überftunbenarbeit teilgenommen Ratten unb nad) §aufe ge-

gongen tt)aren, baß fie felbft jurücfgeblieben n^aren, um ^u arbeiten.

Sd) fann biefe ®efc^id)tc freiüdj nic^t im einzelnen auf if)re 2Ba§r=

f)eit prüfen, eg ift auc^ nid;t nötig; fd)on bie X^atfad^e, baß jener

mir fo cfma^» er§öt)(en !onnte, bert)eift ba§ 3Sort)anbenfeiu beä

SterroriSmug, bcffen 3Birfungen and) id) perföntic^ oft !net)r in-

ftinftio al§ in beuttic^en 33orgöngen luafime^men !onntc. ^ber

ein fold^er an§> einer ©i^ung be§ fc^on genannten ^onfumoerein^

fei nod^ geftreift: in biefem ^ofle n^urbe in ber (Si^ung bei einer

für ben SSerein loiditigen ^rage ber inncrn ^crnjaltung ein Eintrag

nid)t nur, fonbcrn aud) bie SDJcinung^öußerung ber ujeniger energifd^

fo^ialbemohatifc^ gerid)teten 9}?itglieber barüber einfad; nidjt gebulbct,

unterbrüdt — alfo eine gerabe entgegcngefe^te ©rfdjcinung ber gegen*

über, bie id; oft in ben ©i^ungen unfern 2Ba^tticrein§ beobad^ten fonnte.

Syrern materiellen Snf)atte nad; I;atte e§ biefe gan^e ?(gitation

nid)t nur auf bie Verbreitung neuer poIitifd;er 5lnfc^auungen unb

ö!onomifd^er (SJrunbfä^e abgefctjen, fonbcrn fie be^medte unb bemir!te

gugleid^ aud^ eine Umtuanblung ber bisherigen ©ilbnng, ber retigiöfen

Überzeugung unb be§ fitt(id)en (5f)ara!ter§ ber beutfdjen ^irbeiterfd^aft.

®og mad^t, n)ei( bie So^ialbemofratie oon I)eute nid^t nur eine

neue poütifd^e ^artei ober ein neueS mirtfd)aft(id^e§ ®t)ftem, aud§

nid)t nur bieic beibe§, fonbern gugleid^ eine neue SSelt^ unb SebenS-

anfd^auung, bie SBettanfd^auung bei !onfequentcn 9J?ateria(iSmul,

bie pra!tifd)c ^(moenbung ber Sct)re oon ber natürlichen SBelt=

orbnung im ©egenfat; §ur fittüd^en, göttüdjen ift. 3d^ i)ahi
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bicä' an bicfcr (Steife nid^t tf)eoTetifd), aii§ ber ®e[cfji(i)te, ben Sd^riften,

bcn 3c^^"9<^" ^^^ ©ojialbcmofratie imb bcm Gnttüirffuugögange

unb ß^aroftcr i^rer bi^^erigen gül^rer nQd^jutt)ci)cn. ^ad

überfd^reitet bei lüeitcm 9?Qt)mcn unb ^roQd bicfer <Srf)rift. 9(ber

jeber, ber nur einigermaßen biefe ®e[d)ic^te fennt, biefe ©d^riften

ftubiert, biefe 3^it""9^" aufmerffam üerfotgt unb bic fü^renben

(Elemente unb beren ^ntereffen einigermaßen übertüad^t, tüirb mir

of)ne ttjeitereö bie l^eute immer mef)r aner!annte SBa^r^eit biefeö

(Sa^eä jugefte^en. Um menigftenS einö gu fagen, erinnere id) tjier

allein an ben frappanten ©egenfa^ ber fogiolbemofratifrfien ^=
ftrebungen ju benen ber ©obenbefi^reformer unter 9)?idf)ael

^lürfd)cimg ^üfjrung, ber in ber ©runb- unb S3obenfrage ebenfo

rabifal ift irie jene, b. f). ben gefamten ®ruub= unb S3obenbefi^

öerftaatlid^en mi((, ber bieg 3^^^ "^t nur burrf) (itterorifd^e

SIrbeiten, fonbern and}
— mie jene

—
burd^ S5i(bung poIitifd§=

ötonomifd^er SSereine agitatorifd^ gu erreicf)en fud^t, unb ber meinet

^ad^ten^ bod§ burd^aug nid^t (Sojialbemofrat ift, meil er biefeö

fein poIitifd^'ötonomifd)e§ Sbeol nic^t üerquidt mit einer rabifaten

Cppofition gegen bie überfommenen S3ilbung§elemente, gegen (St)riften=

tum unb Äird^e unb mit bem bemußten 33erfud^e ber Umgeftoltung

aud^ ber fittlid^en ©runbfä^e, bie bi^^er in unferm SSoIfe Rettung

unb 9^ad^arf)tung fanben. 3)oc^ ba§ nebenbei. §ier mirb eö meine

5(ufgabe fein, bie 2Bal§rf)eit jeneä oben behaupteten ©a^e§ einmal

ou§ ben praftifc^en (Erfahrungen ju erprten, bie id^ n)äl)renb

meiner breimonattid^en ?lrbeiterjeit gemad^t l)abc. 3d^ njcrbc ha nun

5u jeigen ^aben, baß bie SSirfung biefer fo üielfeitigen unb

energifd^en fo^ialbemofratifd^en 5lgitation biä^er üiel

weniger tiefgreifenb, nact)l)altig unb oor allem üiel lüeniger

üerl^ängniöüoll für bie politifcl)e ®efinnung unb bie

mirtfd^aftlid^en ©ebanten ber 5lrbeiter, bie mir begegneten,

gemefen ift, aU eben für il)re geiftigc ©ilbung, iljre

religiöfe Überzeugung unb il)ren fittüd^cn (5f)arafter.

S[Ran fönnte üielleid^t fagen, baß bie offizielle, organifierte

Sfgitation mel)r bie politifrf)en unb bic fojialen ®runbfä^e ber

Partei, mie fie biötjer im ©ifenad^er 'ißrogramm formuliert oor*

lagen, in allen Tonarten unb 9?üanccn in bie Slöpfe ber ^trbciter

ju bringen fudjtc, mö^renb bic anbre, bic fogenannte freimilügc,
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unorganificrte, bie ®eIegent)eitöagitation in erfter Sinie eben

jenen ganzen fojioIbemofrQtifdjen ©eift, bie materiatiftifc^e ©efinnung,

bie SSeItanfd)anung ber Partei tt)eiter trug unb ju immer größerer,

oft feI6ft nid)t im ganzen Umfange erfannter ©eltung bradjte,
—

tt)enn e§ nid^t gerabe f)ier fcE)n)er märe, eine foItf)e fc^arfe Q^xm^--

fd^eibung gu jieljen. SBie h(\§> and) in ber fo^^ialbemofrotifdjen

Xageöpreffe, bie \a öor altem ebenfaltö ber SSerfec^tung nnb ^ro=

^agierung be§ offiziellen ^rogrammeä biencn foK, gIeid)mot)I aber

auf jeber Qäk bm ®eift jener fpe^ififdjen SSeltanfdjauung atmet,

beutlid^ 5U feigen ift, fo rt)ar eö im allgemeinen auc^ mit biefer

®oppeIagitation: fie fto^ ftet§ mcf)r ober n^eniger in einonber über;

bie eine t)ob unb trug bie anbre; unb fie trat umfo gufammcn-

gefc^Ioffener, umfo f)armonifc|er, menn iä) fo fogen barf, auf, je

gefdjloffener, jielbemu^ter, fo^ialbemofratifc^er bie ^erfönlid)!eiten

h)aren, bie fie mad)ten, je üölliger unb üarer ba§ ganje cinfeitige

unb bod^ in biefer ftarren @infeitig!eit gro^e fojialbemohatifdje

®t)ftem in biefen ^erfönlid)feiten gum 5(u§brud !am.

fünftes ^a))itel

T)ie crfte unb bebeutfamfte 3Sir!ung biefer eben gefd^ilberten

Sfgitation ift bie X^atfad)c, bo^ bie gefamte 3(rbeiterfdjaft oon

ß^cmni^ unb Umgegenb, bie id) !cnnen (ernte, mit nur

geringen ?ru§nal)men tjeute mit ber fo^ialbemotratifdien

^artei irgenbtoie meit üerfnüpft ift, ba^ fie met)r ober

hjeniger in ber Suft i^rer Sbeen lebt, unb ba'^ fie jeben-

faüS in it)r, biefer 5(rbeiterpartei par excellence, il;re

einzige ftarfe unb berufene 9iepräfentantin erblidt. 2)er

^frbeiter, mit bem id) Umgang gef)abt f)abe, ift
—

bemüht ober

inftinttiü
—

burd^brungen oon bem @efüt)l be§ beftet)enben feinb=

Iicf)en ©egenfa^eö feiner unb ber Unternehmer Sntereffen; er
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ift erfüllt üon bem orange narf) einer gefd^loffenen t^atfräftigen

Crganifotion ber SDfJaffen, ju benen er get)ört, üon bem sSeljnen

noc^ einem großen ^^ortfdjritt, nod^ einem 5luffd)rt)ung beg gonjen

üierten (Stanbcö, ben biefe SO'jQffen bilben; er ^at, and) ein ^nb
ber neuen gebanfenburd^fluteten, gärenben Qtit, tt)ie bie anbem

3eitgenoffen olter^anb neue Sntereffen, p^ere, Iei6Iirf)e tüte geiftigc

Sebürfniffe, beren Sefriebigung er öerlangt: unb er h)et§, fiet)!,

füf)tt, ba§ biefeö elementare drängen unb Seinen, bie[e§ (Streben

unb Sebürfen ilt)m niemanb anber§ biö l^eute of)ne SiücffiQtt unb

(Jigennu^, energifd^ unb meitauggreifenb befriebigen XoiU, a(ö eben

bie fojiolbemofratifrfie ^artei.

Unb barum, mag it)n fonft öieleö üon i^r trennen, üiete^

üon i^rem [onfttgen SBefen abfto^en, ge()ört er it)x an, unb
—

ic^ bin beffen gan^ gemi§
— feine augenbücfiic^ tierrfd^enbe

®emalt, auc^ feine geiftigen 9Jfad§tfaftoren merben i^n f)eute ol^ne

tüeitereS lieber üon biefer gartet löfen, üjerben eö üermögen, boB

bie ©ebanfen, bie jene geroedt ^at, unb auä benen fte bod^ audE)

mieber erft ^erauögeboren mirb, jema^3 mieber üöüig üerfc^minben.

"^^arum f)ängen i^r unterfd^icbötoS Sunge unb 5(tte, ©ut- unb ©c^Ie^t^

gefteHtc, SSerf)eirotete unb Unüerf)eiratete, Gelernte unb Ungelernte,

@))arfame unb Süberlicf)e, ^^feifeige unb ^aule, Äluge unb ®umme,

herauf' unb ^eruntergefommene, ©ngeborene unb (Singertanberte,

atte ©ru^pen, ßfaffen unb Kategorien ber gabrif biö auf eine üer*

fc^minbenb ffeine ®ruppe irgenbmiefef)r an, roifjen fic!^
atg (Social-

bemofraten, folgen ben ^ii'^rem unb glauben an [ie, if)re 3Sorte

unb «Schriften tt)ie an ein neueö Süangelium. Wan f)at e§ mir

mef)r alö einmal in ber ^abrif gerabeju in0 (^Jeficfit gefagt: „2Sa^

biö je^t 3e)u0 G^riftuö toax, mirb einft S3ebet unb Siebfnecf)t fein."

^a§ ift ber 5(usbrucf be§ Semufetfeinö, ba§ bie (5o§iatbemofratie

^eute bie ^frbeiterfc^aft ift, ha^ biefe fid§ in i^r gufammenfinbet

ober bod^ immer mef)r jufammenfinben rtirb unb ba^, fo gro^ unb

üiel aud) bie Unterfcf)iebe, bie ©egenfö^e, bie 9Siberfprüd)e, bie

Trennungen unter il)nen finb unb immer fein mcrben, fie bod) aüe

jufammen gehören in i^ren Seiben, ^reuben unb Sbealen.

3um SSemei^ beffen fü^re ic^ eine 9ieif)e ganj fpontaner

Siußerungen aus bem 9JZunbe ber oerfc^iebenften 5lrbcitögenoffen an.

©ie (outen i^rem «Sinne nad) einanber alle g(eid): „S3ei unö ^aben
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alle biö aii\ ben legten Wann fojialbemofratiid^ geftimmt"; „®ie

5lrbeiter [inb unb lüätjten olle ©o^idbemofraten"; „Seber 5(r6eiter

ift <So§iaIbemofrat"; „S<f) tDäf)te mdne§gleid^en"; unb, 6efonber§

braftifd): „§ier ift aEe§ [o5iaIbemo!rQttfd^, felber bie 9Kafd)inen!"

3öaS [id^ bo au§[prid^t, ift immer bagfetbe, eben bie 3)?einung—
gonj im aKgemeinen

—
, ba§ ©o^iatbemofratie unb 5(rbeiter:=

fd^oft ein unb baSfelbe fein mu^. 3^°^ fc^einen bem eine ^Rei^e

anbrer 3Iuöfprüc^e anbrer 5lrbeit§fotIegen bireh 5U n)iberfpred^en.

!Denn einige ber Seute meinten aud^ lieber gelegentlich, „'ba'^ nur

etttja bie §ätfte ber 400— 500 Wann unfrer gobrif ©o^ialbemo^

fraten feien." ^odö ift ba§ nur ein fdjeinbarer Sßiberfprud^. ®enn

ba meinte man immer nur fold^e, bie mit i^rer fo§iaIbemo!ratifd)en

©efinnung irgenbtt)ie befonber§ bemerlbar tieröortreten, t)or oEem

irgenb njeld^em fojiatbemofratifd^en SBal^I^, ^ad§=, ^ilfäfoffen- ober

SSergnügungööereine angel)örten. 3n biefem «Sinne Ujar aßerbingg

nod^ lange nid^t bie §äffte @o§iaIbemo!raten §u nennen. <Bo^\aU

bemo!ratifd^ geridE)tet, beftimmt, gefinnt aber — im hjeiteften (Sinne —
niar, n)ie gefogt, bie erbrücEenbe SO^e^rga:^! meiner 5lrbeit§genoffen.

93ett)u§te unb er!tärte S^idjtfogialbemolraten i)ahz id^ nur brei

in unfrer 5lbteilung öon 120 3J?ann im Saufe ber ßeit auSfinbig

mad^en fönnen. ^aöon n^aren ^njei in bem aud) in ß^emni^ be-

ftel^enben, tt)ie id^ fjörte, ettoa fiebrig SJJitglieber gälilenben §irfd§=

1)underfd)en @eh)er!t)ereine; ber britte tüar eine gute, treue (Seele,

ber religiös nod^ gu tief angeregt n)ar unb aud^ einer ju fonferüa-

tiöen unb 5U n)ot)tf)abenben 33auemfamilie angeljörte, um irgenbtüie

fojiaibemofratifd^e Steigungen mit gutem ©enjtffen unb auS

innerm S3cbürfni§ t)aben §u lönnen. Wan fagte bon if)m,

er ginge nur ^u feinem SSergnügen in bie ^abrif; nötig ptte
er e§ nid^t. ^u§er biefen breien gab e§ nun freiließ, foöiel ic^

beobachten fonnte, aud§ bei un§ noc^ einige anbre, bie tf)atfäc^lid^

mit ber Sojialbemofratie nid^tS gemein l^atten. Slber fie behielten

ha§> für fid^ unb §ogen e§ üor, bie ^enoffen über it)re ©efinnung
im Ungemiffen gu laffen. Wan6)mai tüax aud) angeborene gro^e

Sdjüc^temi^eit unb nid^t bIo§e S3ered^nung bie Urfac^e ba§u. Db=

gteic^ i^re ^a^ nid^t §u fc^ö^en ift, glaube idj bod^ nid^t, ha^

i^rer alläuüiele tt)aren. ^ebenfalls bilbeten biefe SJeutralen oud§

5ufammen mit jenen brei offnen mutigen 9f?ic^tanl)ängem an bie
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©o^ialbeniofrntic nur bie üerfd)iüinbcnbe ü}änberi)eit gegenüber ben

9(rbeitggen offen , bie fic^ felbftüerftänblid^ jur So^ialbemofrotie

rerf)neten ober offen ju if)r befannten.

^aö I)cifet nun freilid) md)t, ba^ jeber uou biefcn ein jielbe^

njufeter, über baö ^nnjip unb Programm ber ^artei flor orien-

tierter ©o^ialbcmofrot geiüefen njöre. ^aö gilt üietme^r öon

founi brei, aüerf)öcl^fteng üier ^^rojent ber ©efomt^eit, nur

üon ber ffeinen Bä)ax jener i?eiter unb Xräger ber ?(gi;

tation unb i^ren näc^ften greunben unb (Sd)ürern. ®ie

ollein I^Qtten einigermaßen bie ?[gitation§frf)riften ber Partei grünb-

lic^ unb mit ^^erftänbniiS gelefen, fie allein !annteu unb üerftanbcn

ba^ gefamte offizielle Programm, feine SnterimSforberungen nidjt

minber a(§ feine legten rabifatften Qkk. 3n oft g(üf)enbem ^ana-
tigmug Ratten fie bie eignen, tt)iberfprecE)enben @rfa{)rungen auö ber

^rofi^, ha^ geiftige ßrbe it)rer 35ergangen()eit, bie Äritif i^reö

gefunben 93?enfd^enöerftanbeg gemaltfam unterbrürft unb jumSd^meigen

gebrarf)t, f)atten fie fid), oft mit unfäglid^er SOM^e, mit pefuniären

Opfern aller 5(rt in bies Programm f)ineingearbeitet, bi§> fie enblid)

gon^ in feinen ®ebanfengöngen aufgingen, nur nod^ in i^nen unb

für fie lebten, nur burc^ bie 33riKe biefeg ^rogramm^ ÜJJenfdjen unb

^inge, ^wftönbe unb (Sreigniffe an5ufef)en unb ju beurteilen imftanbe

maren. (£ö maren meift ec^te, et)rlid)e, beutfd^e ©d^märmer unb

Sbealiften, aü§> benen fic^ biefer £rei§ üon 51rbeitem jufammenfe^te,

mand)e baju nod^ oon einem unbönbigen ö^rgeij unb ST^oten^

brang erfüllt, aber nad^ allen meinen 93eoba(^tungcn nur menige

unter il)nen üon ber Älaffe ber ausgeprägten Sgoiften, bie ^eimlid^

irgenb meld)en perfönlic^en Vorteil fuc^ten unb fanben. ^ier in

biefer fleinen Gruppe unb in it)r allein fanb man mirflic^ bie 91n=

fc^auungen unb ©runbfft^e ber ©ozialbemofratie tlar unb rein

oertreten unb auSgefprod)en, ^rin^ip unb ^id feft erfannt unb

erftrebt. Xoä) gab man it)nen feltner, als mon ^ötte üermuten

unb ermarten fönnen, and) ebenfolc^en offnen 5luöbrud.

3n ber gangen übrigen erbrüdenben ÜKe^r^eit ber

fojialbemofrotifd^en 91rbeiterfd)aft aber mar üon einer

ebcnfolc^en gefd)loffenen unb flaren politifd^en unb

fojiolen ©efinnung nic^t me^r bie 9iebe. ^ier »aren üiel«

met)r bie ollerüerfd)iebenften, auScinanbcrge^enbften, üer=
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lluger, nad)benfenber unb überzeugter ©ojialbemofrat er^ö^Ite mir

einmal unter anberm in einem langem ©efpräd^e: „SBei^t bu, ic^

Xe[e nie ein fo^iatbemofratifc^e^ S3uc^ unb [elten eine 3«itwn9-

grüner ^aht iä) mic^ überhaupt nie mit ^olitif befd^öftigt. 5(6er

feit id) öer^eirotet bin unb fünf tüd^tige greffer im §aufe ^obe,

3nu§ id^§ t^un. 2)od^ mact)e ic^ mir meine ©ebanten für

miä). ^d) bin Qud) nic^t für rote ©d^lipfe, gro^e runbe §üte

oinb fonftige ä^ntidje ©ad^en. ®a§ mac^tö oUeä ni^t. Sßir

lüolten aü6) gar nid^t ben 9Jeic^en unb SSorne^men gleid^

roerben. D^eic^ unb arm mu^ unb loirb immer fein,

^aö fällt un§ gar nid)t ein. 5lber mir tüoüen gered^tere unb

ieffere Drbnung in ber ^abrif unb im (Staate, unb ma§ id^ bar-

über bcn!e, foge ic^ offen t)erau§, mennS aud) nid)t gefaßt. &tDa^

Ungefepd^eö aber tt)ue id^ nid§t." Überljoupt freuten fid^

klügere unb ©elbfibemu^tere nid^t, aud^ gegenüber augenblidtid)en

.fragen if)rer Partei it)re befonbre (Stellung aug^ufpred^n. (So

«in 9J?onteur, ber öltefte, erfa^renfte in ber ganjen 5lbteilung, ber,

lüie er mir bei einer anbem ®elegenl)eit au§einanberfe^te, ä^nlid^

i)em öorlier ^u SBorte gefommenen Äameraben gur Sogialbemofratie

ftanb, unb ber burc^au§ uid^t bic 5^erroir!(ic^ung aÜer if)rer

^orberungen erirartete, ja faum toünfd^te. tiefer mar über bic

Haltung ber offiziellen ^artei §ur ^rage ber ^rauen== unb ^nber=

«rbeit, loie öiele, nid^t fet)r erbaut. 33efanntlid^ brängte bie ^artei=

leitung big oor furjen ba^in, ba^ bie gefamte fo^ialbemofratifd^e

Agitation auf bereu 93efeitigung, unb ber Arbeiter möglid^ft auf bereu

freitoillige Unterlaffung beftanb. „2)a§ ift aber Hnfinn. Sßenn ber

ifflann genug öerbient, lä^t er fd^on öon allein ^rau unb Äinber

uid)t in ber ^abrif arbeiten. SBirb aber ha§> ®elb gebraucht, fo

muffen fie eben too^l ober übel mitarbeiten; ha foöte man benn

bod) ben SSerbienft nid^t nocf) einfd^ränfen moEen. ®enn ha§> ift

falfc^, ba§ man bel^ou^tet, bann n^ürben bie Söfjne fteigen. ©in

bi^djen oieEeidjt, aber oiel nic|t. SoHte tüirflid^ ein ©rfa^

gefd)affen merben, bann müßten fie im S)urd^fd^nitt üerbo^^elt

»erben; bann brandete atterbingS feiner me^r feine ^rau ober fein

.^nb arbeiten laffen. 5lber toer fann "öa^ ben ^abrifanten 5u=

muten? Sc^ glaube gar nid)t, ha^ fie ba§, felbft menn fie

c» tooUten, leiften fönnten." @ö lommt in biefen 3Keinung§=
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äufeeruiiflen nid^t borouf an, ob fie fad^Iicf) unb
iüirtfd^aftlid^ rid&tig

ober falfc^ finb
— bei ber eben angcfül)rten 5. 95. mü^te man boc^

i>a^ le^tere bel)aupten
—

, fonbern baranf, ju benjeifen, bo§ geiftig

begabte, genjanbte unb überlegenbe 5(rbetter, fo fefir jie

\id) im allgemeinen mit ber fojialbemöfratifd^en Partei
üerbunben njiffen, bod^ eigne Hn[icf)ten nid^t nur be*

n)at)ren, fonbern fie aud^ unter ben ©enoffen ru^ig aug-

^nfpredben fid) nid^t [d^ämen unb jebenfaKä mit ganj
anbern ^^ragen fid^ innerlid§ auöeinanbergufe^en ha^

S3ebürfniö ^aben, aU mit ben ^i)rofen öon einer re=

))ubHfani[d§sfommuniftifdjen ©efellfd^aftöorbnung.

35ielme^r befd^äftigen biefe gro^e, breite ©ruppe ber

beften §(rbeiter am ftörfften bie augenbüd£Iid£)en unb —
für ^öt)erangelegte unb SBeiterauSfd^auenbe

—
aud^ bie ferner unb

prinjipieKer liegenben ^^ragen be^ eignen SBirtfd^aftöbetriebeg, ben

fic !ennen unb öerfte^n, an bem fie unmittelbar beteiligt finb, in

bem fie ^fal^rung unb Urteit befi^en. ©o liefe mond^en fd)on bie

fo gon5 ^armlofe ^rage ber öierje^ntägigen £o^nau§§a^(ung nic^t

in 9lu^e. Sie njünfd^ten bringenb eine ad^ttägige Sot)nperiobe. ^6)

meinte ba, baö fei bod^ gteidigiltig, aber ba fam id^ nid^t gut an.

®ie 95ebürfniffe für ad)t Xage fönnte man überfef)en, baö @elb fo

lange ^ufammen^alten unb ridjtig unb gteid^möfeig oerteilen. ®ag

fei bei oierjetintägiger Öö^nung nid^t gut möglid^. ©röfeere Wug*

gaben, bie nottt)enbig bajujifd^en fämen, näf)men bo §u oiel hjeg,

unb am (Snbe ber oier5e{)n Xage ginge eä bann immer tnapp

genug f)er, ober man lebte auf 93org. ®aä tt»aren nun jujar feine

auSfd^Iaggebenben ©rünbe, n)ot)( aber feiber ein weiterer 93ett)eiä

für bie fd^on bemerfte ^au§njirtfd^aft(id)e Unfät)igfeit unfrer ^Irbeiter-

fdjaft. SÖieber für anbre tt)ar baö Problem einer gered^teren ©c*

^a^Iung Äern unb @tem if)rer politifd^en unb fo^iaten Stnfd^auungen.

SJiit gug unb 'iRe6)t 3d§ ^aW fc^on in einem frühem Äapitef biefe

<£ad^ geftreift. @S ift Stf)atfad^e, bie Diet bef(agt njurbe unb mir

immer lieber auffiel, bafe in ber SÖertung unb ßöF)nung ber einjcfnen

iBeruf^fategoricn unb innert)a(b beren roieber ber einjelnen Arbeiter

faum eine geredete Orbnung f)err|c^t. 6ö ift baS meineö (&:ad)tcn*

ebenfo njie jene totale 9Semad)löffigung einer 9^cge(ung beö SSer*

t)ältniffeö unb ber Kompetenzen ber fubaltemen 93orgefetjten 5U
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it)ren unterfteHtcn 5IrBeitcrn auf jeneä öer{)ängni§boIIe tüirtfd^aft^

lid^e ^rin^ip be§ ®e^enlaffen§ unb her S^erod^tung ber menfcf)Iid^en

^erfönlid^feit 5urud§ufül)ren, ba§ eg in feinem ab[oIutifti[d)en 5)ünfel

gar nic^t ber SOJü^e toert ^ält, gar nid)t ot§ eine fittlic^e ^flic^t

aud^ nur a^nen unb öerftel^n läfet, bafe t)ier Drbnung fein mu§,

lüibrigenfallg t)ier eine OueEe bauernber größter Unpfriebentjeü

fprubelt. ©0 njar c§> ©itte, ba§ bie ©cEjtoffer unb®(^miebe, alfo ge=

lernte Seute, für if)re mü^fame, fcfjttjere, oft !nauplirf)e unb üiel 3nteüi=

genj erforbembe ?Irbeit im ®urd^fd)nitt biet geringer geIot)nt rt)aren q.{§>

eine gro§e Wnja^l an ber SDZafd^ine arbeitenber S3ot)rer, 2)ret)er,

^obler unb <Sto§er. Unb lüieber unter biefen t)atten, ttjie fdjon

gefagt, gerabe bie an ben großen ^re^bönfen, So{)r=, ^obel- unb

©to§mafct)inen mü^e(o§ befd^öftigten einen unöerf)ältni§mä^ig |)öt)em

Sof)n al§> bie ju unau§gefe|ter Slufmertfamfeit gejrtjungenen 'äx^

beiter an benfetben 9Kafd^inen Keinen unb fleinften Äaliberg, öon

ben ^anbarbeitern gar nic^t §u reben. 5)iefe SKi^ftänbe ju be=

feitigen ttjar mancher unfrer ©ojialbemoJraten bringenbfte ^orberung.

(Sie öerlangten t)ier gered)tere S3erüdfitf)tigung unb bann mit einer

ganzen 9iei^e bon 5Irbeit§gen offen fteigenben ßof)n mit ber toad§fen=^

ben 5(n5af)t ber 3af)re, n)ät)renbbem man in ein unb bemfelben S8e=

triebe befdjäftigt ipar, njenn möglich aud^ eine gettjiffe ?(t)ancementg=

fät)ig!eit, fo öom ^anbarbeiter gum Slrbeiter an einer Keinen, all=

möf)Iic§ 5u fo(d)em an einer großem unb aurf) gang großen 9Kafd)ine,

bie aud^ t)eute fd^on öon feinen barauf gelernten Seuten bebient

tt)urben. 5lnfä^e gu einer fotc^en 5loancement§ffa(a lüaren freilid^ bei

unö, aber aud^ tt)o{)( nur unbeabfid^tigt öor^anben. 3c£) perfönlid^ tt)ürbe

nirf)t fo leidet begreifen, loarum unfre 5Irbeitgeber
—

id^ üermute,

e§ ift anberhjörtg aud^ fo
—

gerabe biefe SSünfd^e il^rer Seute big

l^eute fo total ignoriert f)aben, menn e§ nidjt eben ^tjatfad^e n)äre, ba^

fie öon ber ©rfültung fittüd^er ^füd^ten feine blaffe 5(l)nung ^aben.

Unb bod) läge i)a§> in i^rem eigenften Sntereffe. @§ foftete if)nen

!aum eine nennen§tt}erte (Summe — tt)orauf für fie bod) fo biet

angufommen pflegt
— unb ermöglid^te i^nen, einen biet großem

imb biet fepaftern, bamit aud§ fonferbatibem Strbeiterftamm

I)eranäujief)en. 9?od) anbre unfrer 5trbeitggenoffen fpannen nun

freitidj bie ©ebanfen über fragen unfer§ 93etriebe§ über biefe

i^inauö h\§> gu allgemeinen tbirtfd)aft(id)en Problemen ber 9Irt, tt)ie



— 117 —

fie aÜerbincjg bie (öo^iatbemofratie t^ncn Uorformulierte. ^obei

famen i^nen bann jene frü()er gefdjilberten ©rfci^einungen 5U ^ilfe,

bie if)rer fd)arfen SBeoboc^tung nid^t entgingen, j. 35. ba§ ber ganje

itjnen fid^tbare Setrieb burd^auS gc[eII[dE)QfttidE), fo§iQ(i[tifd^ gebitbet

toav, in ber gorm ber gemeinfamen ^robuttion einzelner funftöotter

®an5en [otoofit, ttjie in ber ?lrt be§ gegenfeitigen SSer!et)rg unter

fid^ unb mit i^ren nädfiften QSorgefe^ten bei biefer Arbeit. SDagu

ber^alf iueiter bie Stt)atfad^e, bQ§ bie eigentlid^e ®e[amtleitung,

bie Xt)ätig!eit be^ faufmönnifd^en ^^^^9^^ ^^"^^ [otc^en großen

(Stobtiffementg foipie ber gefamten ted£)ni[d^en ^Tbteitung ber

Ingenieure unb 3^^n^i^ fid) faft toottftänbig i^ren ^ugen entjog,

fobafe biefe einfachen SKenfd^en um[o teirf)ter ju ber irrigen 3ln^

[id^t fommen !onnten, ba§ eben il^re ?(rbeit bie eigentüd^e, bie

^Qu))tfärf)Iidt)e, bie ^Trbeit überhaupt fei, ha^ eben fie bie S!J?afdeinen

bauten, fie bie eigentüd^en @d)ö^fer unb SD?ad)er feien, fie, biefe

?lrbeiterfd§aft, bie ^abri! repräfentierten. Slber aud) fie, bie fo il)rc

grübefnben ®eban!en unb Xräume fetbftbetpu^t unb ftoI§ oft lüeit

l^inauö in öerfdfiluimmenbe f^eme fpannten, tt)aten aud) ba§ bod^ o^ne

red^teg 3Serfenfen in bie eigentlid^ !ommuniftifd^en ^rin§i^ien, o^ne

eigenttid^ !Iare§ 9Serftänbni§ i^re§ SBefen^ unb il^rer Äonfequenjen

unb faft immer aud§ o^ne jene erbörmlid^e, baterlanbStofe, politif d)e

©efinnung ber ^ü^rer unb @(itefo§ia(bemo!raten, bereu §umanitätö^

bufetei 5um fc^mäc^Iic^ften ^o§mo^oIitigmu§ unb bomit gur SSer-

tennung unb ^roffribierung alle§ mafjr^aft ^atriotifd^en unb

patriotifc^ 9^oth)enbigen üerfü^rt.

3d) glaube e§ nad)brüd(id) njieber^olen gu tonnen, ha^ zhcn

bon biefer legten fd^Iimmem ©orte bon (So^ialbemofratiömu^ unter

ber SDJaffe biefer ^urdbfdf)nittäfo§ia(bemo!raten, aud^ ber ftrebfamen,

überjeugtern unter il)nen, nur erft noc^ fet)r tuenig a(ö U)ir!üd^er

S3eftanbteit innerfter Überzeugung bort)anben, unb hal^ bielmei^r

5. 53. bem beutfd^en 5ßater(anbe, bem ^aifer unb bem §eere gegen =

über eine überrafd^enb freunbtid^e ©efinnung unter if)nen (ebenbig

tüar. (So fc^ttjer, jo unmöglid) eö für mic^ aud) in biefem ^^Ile

töor, bei ber 3Sertt)orrent)eit unb Unftarl^eit ber 5D?einungen

biefer 2euk ein gefdE)toffeneä ©efamtbitb babon 5U gen)innen, fo

gloube id^ bod^ gerabe über i^re ©teHung jum SJhlitär, jum Äaifer

unb gum 5lönigc bon ®ad|fen, gur 9?eboIution, enblic^ aud) 5U
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SSigmorc! jiemlic^ üoUftänbige unb richtige eingaben im folgenben

mad^en 511 !önnen, für bie id^ bie 23ürgftf)aft übernehme.

Über bQ§ 3Kititär i)ahc iä) mtd^ nad^ meinen S'^oti^en tt)o^I

foft jtüQnjigmal in bcr Derfc^iebenften 9fiidjtung l^in zufällig ober

Qbfid^tlid^, länger ober Kirjer unb mit ben aüeröerfd^iebenften

Seuten unterl^otten. @o fd^on in ber Verberge, ^a toav ein mir

cttPQ gleidfialtriger (Steinme^gefeße mein befonbrer SntimuS ge=

morben. 'äud) er mar notürtid^ ©ojidbemofrat Don ber gefd^il=

berten übtid^en 2)ur^fc^nitt§forte; er tiatte babei ein fee(engute§

@emüt ol^ne jebe SSerbitterung, unb ijatk nod^ mond^eä bon früherer

3eit in feiner ©efinnung bemol^rt. @r l^atte in einem tt)üringifd§en

93ataiEon, in ber 9?efiben5 eine§ ber Keinen dürften, geftanben.

^aöon unb bon ben ^araben, bie er mitgemad^t, ben Offizieren,

bie il^n befefjligt l^atten, erjä^Ite er mir auf unfrer gemeinfamen Sföanber=

fd)aft mit befonbrer SSorliebe. 93or ottem ^atte e§ if)m imponiert,

ba§ fein eigner ^ürft, bienfttid^ im 9?ange geringer, bem alten

©eneralfetbmarfd^all oon S3(ument^a( bie §onneur§ gemad^t ^ätte,

al§> biefer einft bie ©arnifon infpijierte. S8(umentf)al mar über=

l^aupt fein Sbeal. Sl^n fd^ilberte er in befonberS lichten färben
unb mit großer S3egeifterung. ^ür glön^enbe Uniformen unb

fd^öne präd^tige Offiziere fd^ien er ein befonberg empfänglid^e§

Sluge ju fjoben.

^Tud^ in ber gabrif backte ein jeber gern an feine "iDienftjeit

gurüdt. 2Benn mir ^ufammenftanben, unb taS» ©efpräd^ burd^ irgenb

itma§^ borauf fam, fing man balb geuer bofür. ^ann erjäf)tte

man mit ©enugt^uung oon ben Strapazen be§ ^ienfteg, ben

{)ei§en (Sommertagen auf ben ©i-erjierplälen unb ben falten SBinter=

nackten auf Soften. Unb mancher mar auf fein 9iegiment befon=

ber§ ftolg. Unb boc£) maren e§ aßefamt ©ojiatbemofraten, olte

unb junge, bie fo rebeten. SSon ben le^tem f)atten mir einen,

einen fieinen, pbfrf)en, netten, 18 jährigen ftrebfamen ©d^loffer,

ber e§ ficf) in ben Äopf gefegt ^atte, aU SSierjöf)rig=^reimißiger

bei ber reitenben Strtißerie in 9^iefa einzutreten. @r ging üon

feinem ^lan aud) nid^t ah, fo fet)r fidb ein älterer, übrigens mot)t=

meinenber ©enoffe unfrer ^anbarbeiterfolonne, oft unb meinet

©rad^tenS mit "Sitö^t bemüt)te, i^m itjn auSjureben unb bie (£d^atten=

feiten eineä oierjälirigen 9KiIitär(eben§ ju fd^ilbern. ^ann gabS
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aud) eine ^Injaf)! bereite üuögeljobener 9(iefruten, bie im §erbfte

einzutreffen Rotten. 5(ucl§ ein Öfterreici^er xoax barunter. Sie aUe,

befonberö ber Ic^tere, Ujorteten hjie Äinber mit freubiger llngebulb

unb bod) natürlid^ mit einigem Saugen auf ben ^^ermin it)rer ©in«

berufung, oud^ Don it)nen ein jeber ftolg auf fein ©renabier* ober

©arbcreiterregiment, gu bcm er au^ge^oben mor. ^er Öfterreid^er

no^m fid^tlirf) fd^on eine immer ftrammerc militärifd^e Haltung an

unb grüßte gar nidf)t anberä mel^r al^ burd) ^Tnlegen ber §anb
an bie SKü^e, gan^ nad^ militärifd^er 'äxt. 'änä) fie tooren me§r
ober meniger aße „fo^ialfdö," tok eö einmal einer fef)r gefd^madf*

öoll unb gemanbt auöbrücfte. 3a eben ber fünftige ®arbereiter^

ein jiemUd^ Icidjtfinnigeö S3ürfd^d)en, ttjar e§ genjefen, ber mir bag

fd^on oben gitierte famofe 3Bort gefagt I)atte: „Sei unö ift alle^

fogialbemofratifd^, felber bie 9J?afd^inen." ®ann traf id^ einen fo=

genannten 3ct)ntüöd^entlid^en unter un§, alfo einen ©rfa^referüiften.

UvkS) er foHte in njeniger a(g öier SBod^en eintreffen. Unb aud^

er f)atte bafür
—

id) fprad) mef)rma(§ mit if)m
—

nid^tö anbreä-

a(ö nur SSorte einer genjiffen ftiüen unb ftol^cn ©enugt^uung. @r ti)at

fid^ etttjag barauf ju gute, ba^ er je^t fparen mü^te, um n)ät)renb

ber je^n 3Sod)en SlJälitärjeit etnjog §um 3"!^^^^^ ä" ^aben! Sin=^

mal ftanb id^ mit cttoa fünf anbem ©o^ialbemofraten jufammen.

Slud^ ba fam ha^ ©efpräd^ auf ba§ SIKilitär unb bor aßem auf bie

SDZanööer in ber 6t)emni^er ®egenb. Unb aud§ ba toax eö nur

ber Slnfto^ §u einer 3J?enge pbfd^er 9Kanöt)ergefd^id)ten, bie ein=:

jelne üon i^nen meift ot§ ^i^f^^uer unb ai§> Cuartierleute ^u it)rer

^eube mit erlebt t)atten. 2)ann mar unter ben ^anbarbeitern

unfrer ^brif ein früherer ©d^neiber, ber in 3)regben bei ber ^tr-

tillerie geftanben f)atte unb biefe ^reöbner ßdt mel^rmalö alä bie

fd^önfte unb luftigfte feineö Sebenä bejeid^nete. 5llö ic^ i^n einmal

auf bem Ätanfenbette abenbö befud^te, Iie§ er fidE) öon feiner grau

feine eigne unb feiner Äameraben ^^otograpf)ien fottjie ba^ gonje

Satteriebüb herbeiholen, um fie mir mit fid^tlid^er greube unb

unter genauer ©d^ilberung beö fieben^gangeg eineö jebcn ab^

gebilbeten SatertanböüerteibigerS oorjufüt)ren. ^ann erftärten mir

ttiieber einmal bei ber 9(rbeit jhjei ^arfer, alte, metterfefte, !norrige

ficute, bie öiel berbe ©pä^c im Stopfe Ratten unb (eiblid) geniefibar

toaren, njenn man fie ju nel^men tonnte, mit befonberm 9Zadjbrucf:
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„3Bir finb mit Selb unb Seele ©olbat unb tüerben eä big an

unfern Xob bleiben." Unb baäfetbe fönnte id^ nod^ üon einer

3leif)e anbrer berichten, bie beim ^rü§[tücf unb auc^ einmal eineä

"Slbenbg in ber Änei^e gan^ äf)nlirfi üon if)rer ©olbatenfc^oft

tebeten. ©elbft jener gan§ ^ernntergefommene ©d^toffer, ber nur

c<i)t Stage bei un§ blieb, [id^ gleic^ am erften ^age l^atte SSor*

fcl)u§ geben taffen unb, freiließ o^ne ®lücf, unä alle anzuborgen

ijerfud^te, unb ber fid^ al§ ein 3tegiment§famerab oon mir entpuppte,

unterl)ielt \i6) mit ganzem ^ergen über bie un§ gemeinfam befannten

Offiziere im Slegiment, über bie S?!o[erne unb aderlionb anbre

2öidt|tig!eiten. g^reilic^
—

einzelne röfonnierten ja aud^ mandf)mal

über i^re Offiziere, bie [ie aüju [c^arf angefaßt Ratten. Sin junger

fojialbcmo!rati[d^er @d§to[fer fannte aud^ bie befannte ^Tbeljd^e

93ro[d)üre unb fagte, er ftimmte il)r gu: aber auc^ bei i^m unb

bcnen, bie fid^ mand^mal über i^re Offiziere beflagten, tt)ar ha^

mci}x perfönlic^er ©roll unb galt eben — nad^ bem ganzen @in=

b.rudf, ben id^ baüon ^atte
—

md)x nur bie[en ^erfonen unb

«einzelnen SSorfäüen al§ ber gefamten (£inrid£)tung.

©inmol unterl)ielten [id^ an^ p)d über bie [o^ialbemolra*

ti[d§e gorberung ber 5lbfd^affung be§ fte^enben §eere§. ©er eine,

jelbft nid^t ©olbat gettjefen, öertrat [ic, aber mäßigte fie ba^in, ba'j^

ha^ natürlid^ nic§t [ofort unb aii\ einmal möglicl) märe. ^iUelmc^r

:!önnte ba^^ nur gan§ aHmä^lic^ öor fid§ ge^en. "iöer anbre beitritt

'ha^ unb erllärte bie eöentuelle ?luflö[ung bei 9!egimenter unb bie

(Sntlaffung ber §unberttau[enbe junger, fri[cl)er 2lrbeitö!räfte für

'einen 9?uin ber gefamten 5lrbeiterbeüölferung. SDann n)ürbe bie in=

^uftrielle 9?efert)earmee inä ungel)eure anfd^mellen, bie Söl)ne gan^

•gemaltig fin!en, unb mir ^Irbeiter attefamt t)ungern muffen.

@ine ganj munberlid^e S5orftellung traf id^ bei §mei anbern

'(Sogialbemofraten, üon benen nur einer unfrei gabrif angel)örte.

(^§> toax ba§ bei bem Slinberfefte auf ber Sagbfc^enfe bei Siegmar.

!Eie rebeten öon Streue, ©a fagte ber mir Unbefannte plö^lirf):

„Sa, menn erft bie Offiziere ftreüen merben. (£§ fängt fd)on an,

^n gären. 9^ur barum l^at bie 9(iegierung oud) neuerbing§ it)rc

(SJe^älter berbeffern moüen, um fie aufrieben ju machen. Übrigen^,

ife^le er ^in^u, ge^t eg fc|on lo§, in (gnglanb, Spanien u.
f.

tv."

Eigentliche Erbitterung gegen ba§ 9Jiilitär| t)abe ic^ nur
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einmal beim SJättageffen in unfrer Äncipe an einem finftem njort»

fargen Surfd^en mit einem fanatifc^en 3e[uitengefid^te angetroffen,

tiefer lag einem anbern einen 5[ßilitörarti!et aug einem Statte Dor.

^arin mürbe ber Hauptmann ber 35ater, ber ^Ibmebet bie 9}hitter

ber Kompagnie genannt. ®ag bradjte ben Wann fef)r in Stufregung,

unb er erging ftd^ benn ha in nid^t all§u fd^meid^et^aften Stuöbrücfcn

über bie in ber Xf)at \a mand^mat {)öd^ft problematifd^e $8ater=

unb 9Kuttertreue ber beiben ^erren. 5lber ha§> mar eben aud^ einer

ber rabiaten „Slitefo^ialbemofraten," öon bem feine anbre 9J?einung

ju emjarten mar. (Sonft jebod^ fanb id§, toie gefagt, immer nur

freunblic^e ®e[innungen.

(Sine befonbre 3Sorüebe !für ha^ SiMitär äußerte fid^ natür=

tid^ bei benen unter un§, bie hen ?^tbjug [in granhreidö mit=

gemad^t Ratten. 3d^ f)abe öon it)nen brei |in treuer Erinnerung,

einen Ulanen, einen Säger unb einen Snfanteriften. 5tlle brei er=

5at)lten mit Stolj bon jenem Sa^r in ^ranfreic^ mit ber ganzen

epifd^en Sreite^^omif, ^erb^eit unb S^Jatürlid^feit, bie atte fold^e

©d^ilberungen im 9[J?unbe Don fieuten aus bem SSotfe fo originell

unb reijöott mad^en. ^er eine, ber Säger, ein öot)rer, ptte fo

gern ber bamalg gerabe in 2tu§fid^t fte^enben 3w[öJi^i"enfunft ber

alten Äameraben öon ben fäd^fifcEien Sägern unb ©d^ü^en in

3Kei§en beigemo^nt
— aber an bie Slu^fü^rung biefeö 2Bunfd§e§

toar natürlid^ bei feinem 3Serbienft öon 27 ober 29 Pfennigen bte

©tunbe — unb bem 9?ubel ^nber, ha^ er f)atte, fein ©ebanfe.

©nbtid^ möchte id§ bod^ aud^ emjö^nen, h)a§ mir nid^t ganj un«

n)id^tig fdlieint, ha'^ mir [bie SiKilitöi^ unb ©olbatenbilber unb

95ilbcf)en oft primitiöfter 5lrt, unb mand^mal im allerbürftigften

^rbenbrude auggefü^rt, auffielen, bie öielfad^ an ben STrbeitSfäften

neben bem Strbeitgpla^e ber einjetnen ßeute angeflebt waren. 2lud^

bag fd^eint mir ein beutlic^eg 3^"9"i^ für bie SSorliebe ju fein,

bie man nad| meinem jUrteil aurf) l^cute nod^ tro^ me^r benn

jroanjigiäljriger fosialbemofratifc^er Stgitation unter ber Slrbeiter=

beöölferung eine§ großen beutfc^en Snbuftrieorteg für bag beutfd^

SSolfö^eer liegte.

Sd^ fül)re biefe erfreulid^e (Srfd^cinung nun allerbingg njeniger

auf hcn ibealen ©ebanfen jurüdf, ha^ man audf) in biefer ©e-

öölferunggfc^id^t mie im 5tbcl unb einigen S3ürgcrfreifen ftolj ift,
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betn Könige im ^eere bienen 511 bürfen, fonbem oielmel^r auf bie

greube be§ SSoIteS an bem bunten dtod unb bem miütörifdien

®(an5 unb ®eprönge, auf ba§ frifd^e, freie, f)eitre, forgenlofe

Seben, baS ber öottfröftigen, (ebenötuftigen Slrbeiterjugenb in biefer

3eit tüie meift niemals njieber narf)f)er befc^ieben ift, unb auf bie

ni(|t minber tt)id)tige Slf)otfarf)e, bo§ biefe SIKilitärjeit für ben

^abrifarbeitet bie löngfte, ööUigfte unb glängenbfte 3lbrt}ed£)§tung

in bem oben (Einerlei feinet ^^abriüebenS ift. ®arauä erftöre ic^

mir au^ bie auffällige (£rfcf)einung, ha^ man fitf) aßerfeitö bod^

aud§ (ttjenn nid^t ganj armfelige $ßert)ältniffe unb att§ugro§e ^lot

in ber ^milie t)errfd)en) t)erl)ä(tni§mä^ig gern unb miliig an ben

^{eferöeübungen beteiligt, meil man babei bie Erinnerung an bie

alte fd)öne Qdt für Jurge SSod^en mieber einmal gemeinfam auf*

frifd^t. Unb biefe (£rfcE)einung geminnt nod^ an moratifc^em @tf)mer=

gemid^t, menn man baran benft, ba^ für foId£)e Seute au§ bem

Slrbeiterftanbe bie 9^eferoeübungen b4^t)er \a mit einem gönjlid^en

5tu§fatl an SSerbienft für bie gamilien unb barum mit biet

großem Opfern für§ SSaterlanb öerbunben finb, a\§> bie jäf)rlic^en

ac^tmöd^igen Übungen für «Sö^ne mot)(^abenber ©Item, bie 9?efert)e=

Offiziere finb ober e§ merben motten.

5(ud^ über bie SDJilitärüereine mürbe gmeimal in ber ^abri!

Oon meinen Strbeitggenoffen gefprocfien, beibe male in einer pdf)ft

intereffanten unb mittei(en§merten 3öeife. @§ l^anbelte fid) um
bie ^rage, ob ©o^ialbemofraten 9(J?itglieber eine§ SOJiütärüereinS

fein bürfen; unb e§ geigte fid) f)ierbei, ha% brei gang t)erfrf)iebne

SOJeinungen unter ben 5(rbeit§genoffen oorf)anben maren, bie fid^

fdE)roff gegenüber ftanben. ^ie einen bef)auptetcn, man müfete unter

allen Umftäuben eljrlicE) unb cl)arafterfeft fein. (£§ ftünbe feft, ba§

bie 3JfilitärOercine offiziell jeben fogialbemofratifd^en ^ameraben

au§äufd^liefeen öerpflidtjtet mären. <So foHte jeber ®enoffe aud^ fo

ftolg fein unb üon felbft aü§> biefen 58ereinen austreten, beffer

über]^aul3t niemals in fie eintreten, um feinen S3etrug gu begelien

unb nirfjt tod) fd/uc^iicl) t)inaii?^gcmorfen gu merben. 3^^i anbre,

bie felbft nie ©olbaten gemefen maren, beftrittcn biefe Stnfid^t leb=

^aft unb oertraten bie gegenteilige: „Seber «Sogialbcmofrat, ber

gebient t)at, l)at bie ^flirf)t, in ben 3Serein einzutreten unb e§

baf)in gu bringen, ba^ fie aEmäl)lid^ gang gu fogialbcmofraäfd^en
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SSeretncn unb aud) bie &tSf)er anberg geftnnten Äamcraben ©ojiaU
bemofroten lücrben." ®iefe beibcn, iüngcrc 3J?Qnner öoü Snitiatioe,

f)attm babei too^I ben üKilitäröerein unferg ^Sorortö im Sfuge,

beffen 50?itg(teber allerbingö jur 9J?e^rjaf)( au§ erftärten ©ojial«

bemohoten beftonben, ber bieg bei irgenb einer ®elegen()eit aud^

offen befannt unb barauf^in bie 3"Ö^'f)öngfeit jum focfifif^en

SD?i(itQrocrein§bunbe unb baö 3?ed^t, ba§ fönigtid^e SBoppen in

feiner ^a^ne 5U führen, öerloren l^atte. 3"*" Ö^ö^t^n 93ebauem

unb jur 3KifebiUigung ber britten ©ruppe bei jenen beiben ©efprarfjen,

bie, fd^on ältere Seute, eine met)r öermitteinbe ^nfd^auung, boc^

Qud^ nad)brücf(id^ unb gegenfä^lic^ genug ben gU^ei anbem gegenüber

üertrat. Sie meinten, bie «Sod^e fei fo: „SBir finb ®olbaten unb

©o^iofbemofraten, beibeö mit Seib unb ©eete. ^ie 9)?ilitört)ereine

finb (Solbaten- unb jugfeid^ Unterftü^unggöereine, üome^mlic^ mit

ha^ Ie|tere; unb toir ^aben lange '^a\)ve aud^ mit in il^re Äaffe

gefteuert. SSir l^aben alfo ein ^Tnred^t an bem ®enu^ if)rer 9Sor*

teile. @d^on beäf)alb bürfen h)ir in ben SSereinen bleiben. 5(ber

ba bereu Sa^ungen bie poüäfd^e ®efinnung ber ^o^iaU
bemofratie au^fd^IieBen, fo ttjäre eö Slöbfinn unb 2oIIfü^n§eit, fie

in ben 33ereinen gu äußern ober gar ^ropaganba bafür 5U mad^en.

5!Kan bei)äü fie bort beffer für fid^ unb rebet nic^t baoon." 3n
beiben ©efpräc^en !am eö ju feiner Einigung unb 5(nnä{)erung

biefer brei 9(nfc§auungen. Sebe ©ruppe beftanb auf ber SJid^tigfeit

ber if)rigen unb erftärte bie ^tüd anbem für burc^auö fa^fd^- Seben*

fattö 5eigt auc^ biefe ^^atfac^e bie 55erfd^ieben^eit ber treibenben

innerften ^rinjipien in ber politifd^en ©efinnung biefer ®urd^=

ft^nittöfojiatbemofraten. Sei ben erften entfcfjeibet ber Sbeatiömug

unb forbert offnem 95ifier unb ftreng reintid^e Trennung; bei ben

gleiten bröngt ber Giebanfe ber §fgitation unb ^ropaganba ^u

füljnem SSagen; bei ben britten fömpft \>a^ oon ber ^artei auf=

gejmungne oatertanb^tofe ©mpfinben be§ (So^ialbemofraten mit

ber guten baterlänbifd)en ©efinnung be§ alten «Solbaten, unb 9?ü§lid^=

!eit§rü(ffid^ten beftär!en nodf| met)r bie baburd^ erzeugte Unentfd^ieben*

l^eit ber Stellung, ^d) glaube, annel)men 5U lönnen, bafe biefe brei

SWeinungen auc^ in Ujeitern Reifen meiner gabrifggenoffen oor=

t)anben n)aren, ba fie, h)ie gefagt, eben bamal^ infolge ber SSorgönge

im aJJilitöroereine unfer§ Crte§ gejnjungen waren, fic^ mit biefer
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^roge ju befcfjäftigen. SBetd^e uon ben 9(?id^tungen übertüog, !onnte

id^ nic^t erfennen.

©inen mcincä ©rac^tenö guten ®ienft leiftete übrigen^
—

td^ borf

bieg an bie[er ©teile gteid^ mit ertt)äf)nen
— ber STurnöerein un[er§

SSororteö. @r ttjar norf) nidEjt alt unb öert)ältni§mä^tg ftar!. ^unge

©c^Ioffer, SBeber, 5lrbeiter, aber and) Äaufleute, ©jpebienten unb

©d^reiber gel^örten it)m an. 5(udE) einen jungen 3ei<f)ner, alfo einen

^ö^ern ©eomten au§ unfrer ^abrif, traf i^ unter ben STumern.

^ur5, e§ hjaren ttjo^l faft aße S3eruf§arten unferg SSororteg

in bem SSereine Vertreten, uub ebenfo bie fogiolbemofratifc^en h)ie bie

fo^ioliftifd) nod^ nid)t ober nur h)enig burd^fe^ten. Unb olle ©lieber

fdjienen gute ^amerabfdf)aft gu l^alten. @o njor biefer Xumöerein

ein neutraler 93oben, ouf bem bie öerfd^iebenften ^olitifd^en @e=

finnungen unb Steigungen friebtid^ unb nad^ ben (Sa^ungen be§ 3Ser=

ein§ nnau§ge[prod^en neben einanber f)ergingen. (£§ njar bamit

eine «Stötte ber perfönlicfjen gegenfeitigen 9lnnä^erung ge=

bitbet über bie eng^er^ige ^arteigefinnung f)inlt)eg. Unb l^ierin

fet)e id) bie gro^e etf)i[d^e 33ebeutung aller SCurnbereine, bie in einer

ät)nlid^ mie bei un§ ^ufammengefe^ten S5eööl!erung nad^ benfelben

©runbfö^en eyiftieren unb blü{)en. 3Son biefem ®e[id;t§pun!t au§

fteUe id^ fie aud^ ^ö^er oI§ bie SDHIitörbercine, bie f)eute bod^ in

ber St^at „reid)§treue" ^arteiöereine unb anti[o§iatbemo!rati[d}c

Äampföereine getüorben ftnb.

®(eid^ freunblidjer 5lrt finb nun oud^ bie (Srfaf)rungen, bie

id^ über bie ©efinnung biefer Seute gegen ben beutfd^en Äaifer

unb ben ^önig öon ©adjfen gemad^t ^aW. ßlrar toax e§

{)ier natürlid) be[onber§ fd^mierig, einen fidjem ©inblid ju be^

!ommen. Sebermann ptete fic§ üor einer ^JJajeftätäbefeibigung,

ba feiner bem anbern red)t traute. 3d^ glaube aud^, ba^ fid§

ein nid^t ganj geringer Srud^tcil mie ^u mand^em anbern fo

aud^ §u ^aifer unb 9?eid) bur(^au§ gteid^giltig t)ert)iett. Sie

Regten meber §a^ noc§ Siebe; fie Ratten !ein Sntereffe bafür, t)äufig

audj 5U üiel mit ftc§, if)ren engen SSer^öltniffen ober feid^ten 93er=

gnügungen §u ti)un, um baran beulen unb if)r ^erj nod) barau

begeiftern gu !önnen. ®ann U)aren gett)i^ aud) Utieber anbre, bie,

Don ber |)artei!orre!ten ©efinnung ber (glitefo^ialbemofraten oud^

in biefer ©e^ietiung fd^on ange!ränfctt, innerlid; jtüifd^en 3uneigung
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unb ?tbneigiing, SSatcrlanböIiebe unb SSoterlanböfofigtett nocf) t)in

unb ^cr [d^iuantten. 3tber für bie gro^c 9J?e()r3at)( eben ber

^urrf))^nittgan^änger toor bod^ ber Äaifer eine bur^auö
f^mpQtf)i[(f)e, DoIfStümlidje ®efta(t. 9?icf)t nur, baß man

o^ne Dppofition, oI)ne 9J?urren unb finftre SOäenen billige unb

freunbüc^e Urteile über il^n mit ant)örte unb i^nen juftimmte
—

baö hjöre in biefem ^aUe nodö fein 95ett)eiö für meine 33el^aup=

tung
—

, fonbern id) i)abc aud; [etbft aus bem 9}?unbe ber Seute

nid^t einmal nur baS runbe Urteil geprt: „^er Äaifer ift gut

unb tüchtig." Sinmat bei einem ber ^nberfefte, too bie fieute olfo

bo^ gan^ unter fid^ toavm unb fid^ nid^t genierten, trat biefe 5Infid^t

befonberg beuttid^ ju Xage: „Äoifer SSil^etm t)at bie beften W)-

fiepten; aber er fann nid^t, luie er hjill. ®en galten fie feft unb

jnjingen i^n nac^ il^ren planen. 5lber f)offenttid^ gelingt e§ i^m

nod^, feine eignen SBege §u get)n." ^ort ^örte id^ auc^ um ^aifer

^riebrid)^ Xob bie nid^t feltene Älage: „(Sd^abe um i^n! SBie

ganj anberg ftünbe alle§, rtenn er nur fünf 3af)re regiert ()ätte."

@in anbermat fagte ein fd^on jiemlid^ t)erabgefommener gleifd^er^

gefeße, mit bem \d) ein ©tüd tüanberte: „Äaifer griebric^ t)iett auf

bie Strbeiter mel^r a(§ auf alle anbem. ©ie l^aben aber aud^ red)t."

Sin Äoifer ^riebrid^ öor aßem glaubt man ha unten. Xier milbe

freunblid^e ^olienjoßer ift nod^ im ©rabe ein ^riebenömittter

§mifd§en bem Stl^ron unb bem Sßol! unb ein (Segen für beibe.

§ie unb ba finbet fid^ aud^ ein S3ilb Don il)m mie öon bem

regierenben Äaifer an ben 5lrbeit§plä^en einzelner 2mtc angeflebt.

STud^ traf id^ patriotifd^e Seben^befd^reibungen öon griebrid^ bem

dritten fon)of)l alö SBil^elm bem (Jrften, freilid^ in ^orm ber be-

fannten, meift fo minbertoertigen Äolportagegrofc^en^efte in mel)reren

Familien öerbreitet, beren SSöter toieberum fonft offen mit in baö

^om ber fojialbcmofratifc^en ^artei ftie§en. 3d^ lüerbe an einer

fpätem Stelle ein t)aarfträubenbe§ ®efpräd§ jmeier (So^ialbemohaten

unfrer ^abrif über öi^nuird mitteilen. '*}lud) biefe bcibcn äcigtcn,

fo fe^r fie S3iämard flud)ten, bod^ öoße'^ 58ertrauen jum Äaifer.

§ll§ id^ bei jener Unterl)altung meinte, id) glaube nid)t, ba% ber

Äaifer, felbft njenn ein neues ^Ittentat fömc, baä ©ojialiftengefe^

aufredet erhalten toürbe, ftimmten mir beibe nac^brüdlic^ ju. Sin

anbermal ücrtoa^rte einer ganj entfc^icben bie Slrbeiter gegen bie
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^rage gu be[rf)äfttgen. SSeld^e Don ben 9iic^tungen übertüog, fonnte

iä) nic^t er!ennen.

©inen meinet Sracf)teng guten ®ien[t leiftete übrigen^
—

itS) borf

bieg an biefer ©teße gleitf) mit ern)ä^nen
— ber ^urnöerein unferö

SSororteS. @r njar nod^ ntd)t alt unb üerpltniämä^ig ftor!. Sunge

©d^Ioffer, SBeber, Slrbeiter, aber oud) ^aufteute, ©j^ebienten unb

©c^reiber geprten i(;m an. 5(u(i) einen jungen 3cid)ner, atfo einen

l^ö^ern ^Beamten auö un[rer ^abrif, traf td^ unter ben Xumern.

^ur5, eg hjaren njo^t faft aße 95eruf§arten unfer§ SSororteö

in bem SSereine vertreten, unb ebenfo bie [ogiatbemoftatifc^en tt)ie bie

fojiatiftifd) nod^ nid)t ober nur tt)enig burd^fe^ten. Unb alle ©lieber

fd)ienen gute ^amerabfc^aft gu galten. <Bo wax biefer STumöerein

ein neutraler Soben, auf bem bie üerfd^iebenften ^olitifd^en ®e=

finnungen unb Steigungen friebUc^ unb nac§ ben (Sa^ungen be§ 3Ser=

eins nnauögefprod^en neben einanber f)ergingen. @g lüar bamit

eine ©tötte ber perfönüc^en gegenfeitigen 5lnnä{)erung ge=

bitbet über bie eng^er^ige ^arteigefinnung l^inioeg. Unb hierin

fe'^e id) bie gro^e et{)ifd^e Sebeutung aller Xurnüereine, bie in einer

ä^nlic^ mie bei un§ ^ufammengefe^ten ©ebölferung nad^ benfetben

©runbfä^en ejiftieren imb blühen. SSon biefem ®efidjt§pun!t au§

fteße id| fie aud^ l;öl)er ol§ bie 9}?ilitärbercine, bie t)eute bod^ in

ber Stliat „reid^gtreue" ^arteiöereine unb antifoäiatbemolratifdjc

Äampfoereine gemorben finb.

®(eic^ freunblidjer ?lrt finb nun aud§ bie (£rfat)rungen, bie

id^ über bie ©eftnnung biefer Seute gegen ben beutfd^en ^aifer
unb ben Äönig bon (Sad)fen gemad^t l^obe. 3^*^^ ^or e§

l)ier natürlid; befonberS fd^mierig, einen fid)ern (Sinbtid gu be-

lommen. Scbermonn ptete fic§ Dor einer SOfojeftätäbeteibigung,

ha feiner bem anbern redjt traute. 3d^ glaube aud^, ba§ fid^

ein nid^t ganj geringer Sörudfjtcit mie gu mand)em anbern fo

aud^ §u ^aifer unb 9f?eid) burd^auä gteid^giltig üer^iett. Sie

l)egten meber §a§ nod^ Siebe; fie l)atten fein Sntereffe bafür, f)äufig

aud) 5U üiet mit fid), i^ren engen SSerl^öltniffen ober feidf)ten S^er-

gnügungen ju t^un, um baran beulen unb i^r §er§ nod^ baran

begeiftern ju fönnen. ®ann maren gemi^ aud^ mieber anbre, bie,

oon ber parteiforreften ©efinnung ber ©litefo^iatbemofraten aud^

in biefer SSejie'^ung fdjon angefränfelt, innerlidj ^mifd^en 3uneigung
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unb 9(bneigimg, Saterlanbölicbe unb SSaterlonböIofigfeit noc^ t)in

imb ^er [c^toantten. 2(ber für bie grofee 'SRc\)x^ai){ eben ber

iJurrfifd^nittgan^änger toai hod) ber Slai[er eine burd^aug

ftjmpat^ifc^e, üolfstümlid^e ®eftatt. S'Jicfit nur, ba^ man

ot)ne Oppofition, ot)ne 3J?urren unb finftre 93Zienen billige unb

freunblid^e Urteile über i^n mit Qnt)örte unb if)nen juftimmte
—

baö toöre in biefem %aUt nodö fein SeUjeig für meine 33ef)Qups

tung
—

, fonbern iä) i)abt oud^ [etbft aus bem SJhinbe ber Seute

nid^t einmal nur ha§> runbe Urteil gehört: „5)er Äaifer ift gut

unb tüchtig." (Sinmat bei einem ber ^nberfefte, ttjo bie Seute alfo

boct) ganj unter fid^ njaren unb fid§ nicf)t genierten, trat biefe 5lnfid§t

befonberg beutlic^ ju Xage: „Äaifer 2BiIf)e(m ijat bie beften ?(b=

fiepten; aber er !ann nirf)t, ttjie er toiii. Sen t)alten fie feft unb

jnjingen i^n nad^ i^ren planen. 3lber hoffentlich gelingt e§ i^m

noc^, feine eignen SBege 5U get)n." ©ort {)örte id^ aud^ um ^aifer

griebrid)§ Xob bie nid^t fettene Äloge: „@d^abe um i^n! SSie

gan§ anber§ ftünbe aüt§>, njenn er nur fünf Saläre regiert ^ötte."

©in anbermal fagte ein fd^on giemlid^ f)erobge!ommener ^leifd^er^

gefelle, mit bem id^ ein (Stücf hjanberte: „Äaifer griebric^ ^ielt auf

bie 5(rbeiter mef)r a(§ auf aEe anbem. @ie l^aben aber auc§ rec^t."

^Tn Äaifer ^riebrid^ üor aßem glaubt man ha unten. -Der milbe

freunblid^e ^o^engoEer ift nod^ im ®rabe ein ^riebenömittler

5h)ifd^en bem ^ron unb bem SSol! unb ein <Segen für beibe.

§ie unb ha finbet fic^ auc^ ein S5ilb üon il)m tok öon bem

regierenben Äaifer an ben 51rbeitöplä^en einzelner Seute angeflebt.

5lud^ traf \6) patriotifd^e Seben§befd§reibungen oon ^riebrid^ bem

©ritten fonjol)! al§ 9Bilt)elm bem ©rften, freilid^ in ^orm ber be=

fannten, meift fo minbertt)ertigen Äolportagegrofc^en^efte in mel)reren

^^amilien oerbreitet, beren 3Säter n^ieberum fonft offen mit in ha^

^om ber fojialbemofratifd^en ^artei ftiefeen. 3(^ hjerbe an einer

fpätern ©teile ein ^aarftröubenbeö ®efpräd§ stt)eier «Sojialbemofraten

unfrer gabrif über Sigmare! mitteilen. 51urf) biefe bcibcn ä'^igten,

fo fe^r fie SiömarcE findeten, bod^ oolle^ 95ertrauen jum Äaifer.

Sll§ \6) bei jener Unterl)altung meinte, \d) glaube nid)t, ha% ber

^aifer, fclbft njenn ein neues ^Ittentat fäme, baö ©o^ialiftengefe^

aufredet erhalten toürbe, ftimmten mir beibe nad^brücflic^ ju. @in

anbermal üertua^rte einer gan^ entfcl)icben bie 91rbeiter gegen bie
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?(n!(age ber 9?eid)^fetnblid^feit: „9Bir [inb nic^t gegen bie 9?egie==

rung unb ben Äaifer, nur gegen if)re fa([cj)en ^i^eunbe." Unb ein

anbrer 2)urd)fd^nittg[oäiolbemotrat, mit bem id^ mid) befonberä

^äufig über ))oüti[cf)e ®inge unterl)ielt, auf beffen burdjbad^te 3ln*

fid^ten id) einiget t)iett unb ber, bereite neun 3af)re in unfrer

gabri!, oud^ bie einzelnen ©enoffen §iemtid^ genau fannte, fagte

mir einmat ganj offen unb o^ne ba^u aufgeforbert ju fein: „Sc^

bin im geringften gar nirf;t gegen ben Äaifer ober gegen unfern

Äönig. ^6) i)ahc ^wat beibe nod) nid^t gefet)n; aber für unfern

Äönig ginge id^ burd)§ f^uer. Unb fo ton xd), giebt^ i^rer

unter un§ nod) fatt (genug)." 3" ^^^^^^ h)eit üerbreiteten freunb-

Iid)en ©efinnung £)alf lüo^I g(eid)mä§ig mit ba§ fefte monard^ifd^e

S5emufetfein, t>a§> Oon altera t)er tief im beutfd^en unb föd^fifd^en

ißolfe fi^t, bie aufrid)tige reformfreunbIid)c, fo^iale ©efinnung be§

Äaiferg, oon bereu @t)rlid§feit man aud) ba unten oft miber SSiUen

über5eugt fd^eint, unb fd^Iie^Iid^ bie nur 6efd)rön!te antimonard^ifc^e

Stgitotion ber (So§iatbemo!ratie, ber man gerabe in biefem fünfte

bie ^(ügel arg befd^nitten l^at. ^reilid^ borf man nid^t meinen,

ba^ biefe günftige monard^ifc^e ©efinnung aud^ nur in einem Ujefent^

lid^en 'jßunite jener frühem Untertf)änig!eit gteid^t, bie in tieffter

(S^rfurd^t, mit gittern unb ^öQ^" üor ©einer 5(Ilmäd^tigen 9Kajeftät

erftarb. SBiöentoä, gebanfenIo§ get)t mot)t !einer mel)r aud^ ba

unten mit burd^ ^id unb S)ünn. 5rber bofür ift
—

nad^ meinem

^afürt)alten eine oiel gemid^tigere Sttiatfad^e
—

boc^ in meiten

Reifen jene 5(d)tung Oor bem „erften SDiener be§ «Staate^" Oor=

t)anben, beffen ^afeinänotmenbigleit anerfannt ift, an beffen reb=

lid^e, pflid^ttreue, öoÜ^freunblic^e, unparteiifd^e unb geredete 5Ib'

fid^ten man glaubt, bon bem man aber aud^ mef)r al)nt atö

Ujei^, bafe er nii^t ber attmäd)tige §err, fonbern ein burd^ B^tiang

unb SSiberftreit ber entgegengefe^teften Sntereffen üielfad) fel^r ge=

bunbner §errfd§er ift. 3d^ bin nad) attebem baüon überzeugt, ba§

eö ber fojialbemofratifdien Slgitation !aum gelingen bürfte, biefe

Vernünftige ©efinnung be§ SSolfeä ^u üernid)ten, menn nur ber

Äaifer mie bi§t)er fortführt, aud^ ben Slrbeitern unb iljren begrün*

beten ^orberungen nid^t nur geredete 33illigung ju teil merben ^u

taffen, fonbern i^nen aud^, fo oiel an it)m ift, Geltung unb Erfüllung

5U t)erfd)affen.
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3m 3"fö"^i"f"'^Qn9 ^Q^^t ift eö nun auä) üerftänbUd), bafe

ber hjeitauö größte SCetl meiner Sf)emnt0er ^abrtfgenoffen

burd^aug an feine gemaltfame blutige 9?eöoIution bQcf)te.

3ci^ t)a6e aud^ für biefe ^t)at[Qd)e nid^t nur ben ftd)ern allgemeinen

©inbrudt aU Verneig, fonbern aud) ja^treidje birefte unb e^r(irf)e

Minderungen meiner Strbeitögcnoffen, bie ebenfalls beren 9fJiri^tigfeit

beftätigen. ?(n jenem aufgeregten ©onntagabenb, an bem nod^

bem Äinberfeft unfern 28ot)tt)erein§ bie ^ei§e 9^ebefd^(ad)t mit

bem amerifanifierten SBaiern unb feinem greunbe, bem SSrauerei-

birettor, gefdalagen mürbe, an bem ein fo^iatbemohatifd^eä Sieb auf

baö anbre gefungen mürbe, unb mirflitf) ^erg unb 3)?unb ben ßeuten

auf= unb übergingen, erf(orten mir met)rere: „3Bir Arbeiter

m ollen feine 9?ebolution. 3öir finb üiel gu gebilbet boju. SBir

motten auf-frieblidiem Sßege unfer 3iet erreid^en; je^t fd)on fo biet

at§ möglid^, unb unfre Sfiad^fommen ben S^Jeft." Unb boö maren

ein paar jüngere Seute. 3n ber gabrif fagte mir gleid^ im 3ln=

fang meiner Slrbeiterlaufba^n ein anbrer: „@g föttt un§ gar nid^t

ein, 9?eDolutionäre §u fein; t)ier in ß^emni| unb Umgegenb benft

menigfteng niemanb boran." Unb fpöter einer: „®afe bie Mlrbeiter

9?ei)o(ution mad^en motten, glauben bie oben im ©ruft bodj feiber

nid^t." Unb einer ber beiben fd^on genonnten ftrammfojialbemo*

fratifd§=rabiaten 93i§mard^affer fagte eben ha, al§> mir öon ber

Sluff)ebung be§ ©ogialiftengefe^eä rebeten: „®er 5?!aifer f)at gefel)n,

ba^ atteg aud^ ot)ne ha^ ®o§ioliftengefe^ in 9?ul^e unb Drbnung

meitergef)t. 9Jeöolution fommt fd£)lie^tid^ nur, menn man unfre

<S)a6)e gemoltfam unterbrüdt." (Sbenfo ein fe^r erfahrener, felbftän=

biger, fd£)on mef)rmalä genannter SOJonteur: „SBir mören bodj felbft

bie größten 5)umm^ute, merat mir 9teöolution machen unb bie

t^obrifen jerftören mottten. 2)aS märe albern unb fdjabete unö

felber am meiften." 2)ann einer ber borbem in ber ß^emni^

SBeberbemegung, ein fraftootter SD^enf^ unb auäge^eidineter STurner:

„^ie ®ro|en münfd^en, ba§ mir Slebolution mad^en; aber mir

merben if)nen unter feinen Umftäuben ben ©efatten tl)un." Unb

enbtid^ fagte einmal in einer gefd)loffenen ©i^ung ber SSorfi^enbc

mit großem S^Jadjbrud unb unter aüer fdjmeigenber 3w[ti«inmng:

„9Bir im gac^üerein motten feine Umftürjler fein, fonbem bielme^r

ein guteö öeifpiel geben unb nur bie 93efferung ber ßage unfer^
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©tonbed anftreben." 9Zur ein einjigeS mal traf id£) auf einen $tuö=

fprucf), ben man aud) anbcrg auflegen fönnte: „S)ie großen ^erren

foßten un§ mit meljt Siebe entgegcn!ommen. 2)ann tt)äre all ber

§a§ unb (Streit nid^t. SSenn fte 'Oa§> aber burd§au§ nid)t tüollen,

fo gef)t§ un§ fcf)Iie§(ic^ tt)ie bcm, ber junger f)at unb nid^tö §u

effen friegt: er mauft fid^, iüaä er brandet."

SdE) meine, bie ^üHe biefer üerfd^iebenen angbrüdtlid^en 3^UÖ*

niffe, bie faft alle gerabe öon giemlidf) felbftgenjiffen ©o^ialbemo*

froten ftammen, fönnen genügen, um meine mir unerfd^ütterlid) feft=

fte{)enbe S5ef)au))tung gu ert)örten: ber ß^emni^er gabrifarbeiter,

mit bem id^ gufammen gearbeitet i)ahQ, ftröubt fid^ tjeute noc§ mit

^önben unb ^ü^en gegen ben ©ebanfen einer blutigen 9?eüo(ution.

3tt)ar mei^ er genou, ba§ eine burdEjgreifenbe 93efferung feiner ßage,

bie ein jeber oon it)nen ermünfrfjt, erftrebt, erhjartet, o^ne ^ampf
eine Unmöglid^Jeit ift. 25a§u !ennt unb erfäf)rt er fetbft, h)ie gefagt, gu

oft ben l^eute unüberbrüdEbaren Sntereffengegenfa^ gmifd^en it)m unb

bem llntemef)mertum. 2(ber er fie^t i^n l^eute nod§ ai§> eine

0?atumotn)enbig!eit unb nur im gegebnen ^aße aud^ al§> ©c^ulb

feinet 5lrbeitgeberö an. @r pit barum aud^ beffen ^erfon unb

®ad§e burd^fc^nitttitf) au^einanber unb tüitt aud^ feinerfeit§ nid^t

einen Äam:pf rof)er ©eftjatt, fonbern bie ^mar mannl^ofte unb un*

nad^giebige, aber gefe^mä^ige 5(u§einanberfe|ung gtoeier orgoni-

fierter Parteien in einem parlamentorifd^ freien «Staate. Sf^id^t

bie Qai)l ber Ränfte foll entfd^eiben, fonbern bie Qa^ ber (Stimmen

unb bie 90?od^t ber SSal^rpit. ®Ieid^n)o{){ leugne id^ bie ®efa!^r

einer 9fJeöoIution feinen Wugenblid. (Sie Hegt aber nid§t

in ber 5lbfid§t, in ben augenblicEIid^en politifd^en unb

fogialen ©efinnungen ber Seute, fonbern einmot in

ber immert)in möglid^en Unterlaffung ober 9Serfdt)Ieppung

einer grunblegenben (Sojialreform, unb bann bor altem

in ber erbärmlid^en, neuen Sebenöanfd^auung, bie, be*

günftigt burcf) bie Oort)anbene innere ÄrifiS ber ^ird^e
unb burd^ unfre berrt)a^rtoften mirtfd£)aftlid^en unb

fojialen 3"ftönbe, fic^ f)eute infolge ber fo§iatbemo=

!ratifd§en 5tgitation tt)eitf)in im SSoÜe üerbreitet l^at.

^ier oHein unb nid)t in einer, gegebenenfaßS übrigeng bod^ immer

nur formalen Ujirtfdpftlid^en Sd^ulung ber STrbeiter im rein fo§iQ=
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Itftifc^cn unb fommiiniftifdjcn ©initc liegt bic cigentlid^e grofje ®e=

füt)r, bcr cigcntltd^c ücr^ängnigüoKe ©rfotg ber ganzen 6iöt)erigcn

•Jlgitation ber gartet. 'Darüber tuerben bie nädjften Kapitel bcö

5ß?citern unb Srcitcrn 511 rcben l)ahm.

3m 3"[o"""^"^^^"9 ^^t ^^^ ^^^^" erörterten 9?eüo(ution§=

gcbanfen ift nun aiid) bie fernere S3eot)QcE)tung, bie id) mad^te,

nirf)t unintere[fant, ba§ ber i^ni üettüanbte (Sieban!e, bie \o^\aU

bcmo fratifdje ^f)rafc üon ber ^Berbrüberung aüer ^J^ntionen, biSfier

in ber ^raji§ nod) abfolut feinen frudjtbaren 33oben gefunben

trotte. ^ie(met)r gerobe ba§ ©egenteit baüon !onute man in

ßf)emnit^ tiiglid) ftubieren, ba ^ier n^egen ber S^Jäfie ber fäd^fifd;-

böt)mi[d^en ©renje §unberte üon St[d)ec^en, mit bem ©pi^namcn

„®ep" genannt, meift auf S3auten in Sfrbeit [tauben, ß^^fcf)^"

ibnen unb ben eint)eimifd)en '5)eutfc^en ^errfdjte burd^gef)enb§ 'äh^

neigung unb ®Ieid)gi(ttgfeit. ^ür biete 5(rbciterfami(icn njaren fie

§n)ar luertüoKc unb nidjt übdbef)anbeltc (SünerbSobjefte; aber man

fat) immer auf fie herunter. @ie f)atten aud) i§re eignen ^an5=

böben, bie unfre Seute nidjt gern bcfucf)ten, tueit c§ ba 5U rot) ^u-

ging, unb e§ gob tjäufig (Sd^tägcreicn mit i^nen. ^n unfrer ^abrif

I)atten felbft bie ®eutfd)'33öt)men unter biefer 5(bneigung gegen if)re

:S]anb§Ieute 5U (ciben. S8on einer SSerbinbung ^n^ifd^cn Xf(^ed)en

unb unfern Seuten tüar jebenfaUä nidjt ha§> gcringfte 5U fpüren.

dagegen mar eg tief betrübenb, U^enn audj nic^t gcrabc t)er=

munbertid^ 5U fefjen, tt)ie erfolgreid) bie fo^ialbcmofratifdje 5(gitation

unter ber gefamten 5(rbeiterbet)öl!erung, üom eingef(eifd)teften bi§

jum f)arm(ofeften ©o^ialbemofratcn ^erab, gegen ben gürften 53iö=

mard ^at Stimmung madjen !önnen. Äein 9JJann ift mef)r, bitterer,

g(üf)enber ge^a^t ba unten al§> ber ©rünber be§ beutfd)en 9teid)eö.

Über i^n f)errf(^te eine Slnfic^t, eine ©timme: „Siömard ift ber

größte ^rbeiterfeinb" unb „S3iömard ift ein 33etrüger." ^aö ftnb

mörttid^e ßitate, bie id) me^r ai§> einmal geteert i)C[hc. (Einmal ftanbcu

mir ütva ein f:)a[ht§^ ^u^cnb SD?ann ^ufammen üor einer großen

eifernen SBanb, in bie id) mit ber i^anbbof)rmafdE)ine Qödja ^u

bofjren f^atk. ^a fc^rieb einer ganj plö^tic^ mit ^cibe 93i§mard^

^Jamen in großen 33ud)ftaben an bie 3Banb unb gab unö auf ^u

raten, maö ha^ bcbeute. (5r föftc unö baö 9?ütfet bann fetbft.

(S§ bebeutete 5mei @ö^e; jeber 93ud;ftabe be§ ©iömardfdjen 9?ameng,

96f)xt, 2)rei SRonate tro^titaibeiter 9
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je öon üorn unb I)inten gelejen, toax ber 5Infang§bud^ftabe eine§

Sßorteä in biefen ^^ei (Sä|en. ®er eine f)ie§: „95i§marrf ^'{t

©einer 9)'la|eftät 2lIImäd)tigfter '3tcid)§>'Üan^Ux" unb ber anbre:

„^ein Mn6) arbeitet mit fo intelligenten S3eamten." „So," fagte

ein onbrer borauf, „S3igmarcf \)at üiel S3i(bung". SBiefo? fragte

icf). „^igmard t)at bie meiften ©teuem gebilbet," tvaz bie 5lnt=

mort. Sn beiben Rollen wenig 3Si^, aber öiel ^o§. @in anber*

mal ftanb id^ njieber mit einem anbern äufammen. SBir rebeten

Dom erften 9J?ai, ber l)inter nn§ lag. SDer 9Kann behauptete, ha'^

in unfrer gobri! bomatS !ein SBort meber Dor nod^ nac^ bem

„ßrften" über eine SKaifeier gefoßen fei. „Unb bod) l^at mon fo

entftlid^e 9}?a§regelungen angebrot)t; nic^t nur öon feiten ber

^Arbeitgeber, fonbern auc^ ber 9Jegierung. 5t6er baran ift 53i§marcf

fc^ulb; biefer ^at ha§> größte Unheil angeridf)tet. Sxoax ift er

nun fort, unb bo§ ift gut, aber bafür finb nun feine 5Int)änger

unb ©etreuen nod^ immer fef)r mächtig bei ber 9iegierung." fflodj

be^eid^nenber mar ha§> fc^on ermäf)nte ©efpräd^, ha§> id^ mieber

gmifd^en gmei anbern mit antjörte.

51: „2Ba§ mirb je^t S3i§marcE mad^en?"

93: „„®er ft|t gemütlid^ in griebrid^grut) unb fteilt oieHeic^t

neue 5lttentate an, mie 1878.""

SU: „3öiefo benn?"

93: „„9^un, ha§> ift bod) !tar. SSeber SfJobiling nod^ §öbel

maren ©ogialbemoJraten. Sener mar ein Siberoter, biefer ein

(Stöderfd)er. 93eibe moren öon 93i§mardt angeftellt, um bann \>a§>

®o§ialiftengefe| ertaffen §u !önnen.""

Sc^: „Unb marum foHte er benn je|t mieber an fo etma§

ben!en?"

93: „„Um ju oerfjinbern, ba§ ba§ ©o^iotiftengefe^ gum erften

Dftober enb(ic§ aufget)oben mirb.""

@o t^örid^t auc^ bie§ gange ©efpröd^ ift
— e§ ift ber pd^fte

®rab öon 9}?i^trauen, §a^ unb 9?erad^tung, ber au§ if)m fprid^t,

unb ber aud^ nid^t burd§ ein einziges anbre§ freunbtic^eg Urteil

über it)n gemilbert erfd^eint.
—

Hu§ ber breiten 9Koffe ber bi§t)er gefd^ilberten 2)urd£)fd§nitt§'

fo^ialbemohaten l)ob fic^ nun meiner 93eobac^tung nod^ eine be-
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fonberö bebeutfamc ©ruppe ab, beren ^a\)i, xdk id) ju öermuten

mand^c gute ©rünbe f)abe, l^eute überall in ftettgem SBad^fen ift.

(£e lüaren gerabe bie befonberö Kugen, ^rottifd^cn, Uerftönbigen,

cmften unb gebitbeten Seute, 9)?änner mittlem ?l(terg, bie fid^

aud^ mit ben rteitergel^enben fo^ialbemohatifc^en tuirtfcfjaftlid^en

wnb poIiti[d[}en ^oblemen nid^t o^ne SSerftänbniö befdiäftigt l^atten,

iinb i^ncn, hjenn aud^ mit ^tif, bod^ teitoeife gerabe 6c[onberg

[tart ^ulbigten, bie aber tro^bem öon ber rein politifd^en

9lgitationöar6cit ber ^artei nid^tg ober nidE)t öiet l^ielten unb

barum, t^atenluftig Ujie fie Ujoren, fid^ auf bie nö{)er liegenbe,

unmittetbore, pra!ti[c^e ©rfolge unb me^r Sefriebigung üerfpred^enbe

?lrbeit in ben ^a6)' unb ©ettierbereinen, in ben Äomiteeä ber

ßranten^ unb Unfallüerfid^erungSfoffen, ber freien §ilfPfaffen unb

öor aÜem aud^ auf bie Xf)ätigfeit innert)a(b i^rer (o!aten politi*

fd^cn ^emeinbe gelüorfen Ratten; natürtid^ immer mit ber feften

Slbfic^t, biefc 5frbeit im Sinne ber fo§iaIbemofratifd)en ®runbfä|e
unb fetbftüerftänbüd^ gu 9?u^en unb frommen ber fo§iolbemofratifd£|en,

ber 5Irbeiterintereffen ju tt)un. 3I6er inbem fie fie tf)aten, maren fie
—

mod^ten fie no^ fo fet)r fo^ialbemotratifd^e ©efinnung babei burd§=

brüdEen UjoHen — bod§ ge^ujungen, mit realen Stf)atfad^en gu redtjnen,

reale QkU berfolgen ju lernen. ®iefe realen St^atfad^en unb

3icle beginnen gu intereffteren; fie treten bor ben problematifd^en

unb fem f)inau§liegenben ber ©efamt^artei üoran unb erjiel^en fo

biefe SlJJänner, bie babei meift immer nod^ überzeugte (Sogialbemo*

fraten bleiben, §u h)a:^rt)aft pra!tifd^er poIitifd£)er unb fojialer

^f)ätigfeit. '3)amit ift aber ein njirffameö ©egengettjid^t gu ben Sträume=

reien unb Utopienjagbcn geftfjaffen, benen fie früher au§fd^Iie§(id^

narf)§ingen unb narf)gingen, njenn fie i^ren politifd^en SD?enfd§en

anzogen; baburc^ h)irb l^offentUd^ aud^ mit bie ©efa^r öermiebeit,

bo^ bie Sojiatbemofratie §u einer finblid^en, nie loirflid^e 9fJe=

formen er^njingenben ©d^attenpartei toirb unb fid^ läd^erlid^ madjt.

S)iefe ©rfa^rung, bie
idf)

ha eben ausführte, unb für bie ic^

aud) befonberg au§ ber aufmer!famen SSerfotgung ber jüngften

Sntmidlung ber fo^ialbemofratifdjen ®ett)er!fd)aftäbeh)egung auö-

reid^enbe Seujeife bringen fönntc, machte id^ in befonbcrä Harer unb

überrofd^enber SSeife 5. 93. einmal in einer ©i^ung unferS fo^ial*

bemofratifdien SBaf)(berein§. ^ier trug an biefem 5(benb ber ha^
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molige, je^t aurf) obgcbrücftc 9?ebaftcur ber G^etnni^er [ojialbemo-

trati[rf)en „^reffc," tük id) gtaube eine el)rlic^c ©eele, über bie

bomotS nod) mcf)t in Ätoft getretene 9nter§= unb 3nüaIibitQtg=

öerfid^crung üor, juncidjft I)auptfäd^nd^ gur Orientierung ber ©e=

noffen. @§ njor eine im großen unb ganzen burd}auö fadjlid^ ge-

I)altene 9?ebe. (Sie gipfelte in ber boppciten ©e'^auptung, ba^ boä

neue ®c|e^ in ber X^at bielfad) nodj mangetf)Qft [ei, unb ha'^ c§

jebenfall§ nid)t bie burdjgreifenbe §itfc für bic Slrbeiterfdjaft unb

bie Söfung ber fo^inlcn Probleme fei, bo^ man fid^ aber bennod^

nid)t obfd)reden loffen bürfte, fonbern nun ^unädift einmot ha§> 5(u=

gebotene annehmen, aber jugleid) njader an ber allmä^Iid^en 35er:=

befferung biefeS ®efet^e§ mitorbeiten foüte. 9J?an folltc, fo fd^to^ er,

enbtic^ einmal mit bem gan^ überflüffigen 9?äfonnieren unb @d)nau;^en

aufpren. STro^ allem ftedte in ber 5lrbcitcrüerfic^erung ein guter

Äem, ben immer mel^r ^erau«5ufd)äfen bie Hauptaufgabe märe. (£r

gab bamit mutüoH rt)ot)I einer 9J?einung ^lusbrud, bie üielfac^

unter ben ^Trbeitägenoffen oerbreitet mar, fic§ aber nur feiten unb

fd)üc^tern anö -Tageölidit magte, nad)bem bie offizielle ^o^iaU
bemofratic i^r SSerbift über bie heutige 33erftd)erungögefe^gebung

auC-gefprod^en ^at. 5)enn man empfinbet ^cute fd)on banfbar,

tt)enn auc^ a(§ ettuaä @elbftt)erftänb(id)e§ bie bereite beutlid^ fpür=:

baren SSo{)(t^aten be§ @efe^e§. SSenn man irgenbmie über fie Hagte, fo

betrof ha§> na^ meiner 93eobad§tung immer nur einzelne 9J?ängeI,

mic bie breitägige Slareu^jeit ju Einfang einer jeben ÄYanffjeit, ober

5!J?i^ftönbe, bie ficE)
in ber SSermaltung {)erau§ftellten, unb an benen

oft nur bie an if)rer Spi^e ftefjenben ^erfoncn bie «St^ulb Ratten. (So

ergümte ein ^aH, ben idj gelegentlid^ be§ S9efucf)e§ eine§ meiner

er!ran!tcn 5rrbeit§genoffen erfufjr, if)n unb feine ^yamilie befonbcr§

fef)r. @§ ^anbclte fid| ba um eine 58öf)min, bie, be§ '3^eutfd)en

nid)t mäcE)tig, bei biefer gamitie im öergangnen ©ommer in (Sd)(af=

fteÖe gemefen mar unb auf einem 93au, mic ba§ in ß^emni^ fet)r

(Sitte mar, in 5trbeit ftanb. ^icfe mürbe fran!. 2)er t)erbeige=

rufene Wrjt aber fuc^te fie, onftatt fie gu be^anbeln, fd^teunigft in

i^re §eimat 511 it)rcn mo]^(f)abenbcn SItern abgufdiieben. S^rer

Söirtin, bie fie treulid^ Pff^gtc, fiel ba§ auf, fie fpürte ber (Sad§e

nadEj, unb es ftetlte fic^ l^erau§, ba^ bie 33öt)min fomo!f)t mie eine

ganje 9?eif)e it)rer ?(rbeit§genoffinnen überijaupt nicE)t bei ber ^onfcn=
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faffe ongemelbet loaren: 93Qiiuuterne()mei- unb ^Ixanfenfaffenor^t

t)ätten, tüte meine ®eluät)römännin, bie id) übrigen^ nidjt auf bie

2Bal)r^eit if)rer ©rjäl^ding tontroUieren tonnte, bef)auptcte, in gleid^er

353ei)e ©d^ulb unb — ^rofit baran. 3n ber '^almt gingen bie

9i^al§Icn ber ^Vertrauensmänner für bie 2(uöfci^ü[fe ber Äaffen in ber

ntt)ig[tcn, geräufd^Iofefteu, in taum bemer!6arer SSeife bor fid). (Sin 5tn=

[d)Iag mad)te 5. ö. bie DIotmcnbigfeit einer fotd^en Grfa^ma^I für eine

beftimmte 33eruf§fategorie eincä SlageS am X^ore unferg gabrit=^

gcbäubeiS befannt, unb an bem bafür bcftimmten Stermin ging mitten

in ber 5(rbeit ein großer ^öl§emer, Oerfdjloffener, mit einem (Bpalt

t»crfe()ener ^iemlid^ primitiver haften unter ben ^Beteiligten uon

Wann ju Wann; in einer Ijalben ©tunbe mar ha§> gan^e 'iBa\)U

gefd)äft beenbigt, ber haften im 93eifein bon Strbeiterfommiffaren

geöffnet, unb am folgenben Xage ha§: 9?efultat ebenfalls burd^ ?(n==

fc^kg an berfetben ©teile befannt gemad^t.

®enau biefelbe freunbüc^e ©efinnung ^u ben 33erfid^erung§=

gcfcljcn !am nun aud^ in jener ©i^ung unferg SSafjIüereing unter

ben 5al)(reid^en 5(nmcfenben jum erfreulic£)cn 5(u§brud. ^n)ai
—

id)

miebert)oIe ha^ nad)brüdüd)
—

fel)lten aud^ gegncrifd^e Stimmen,
bie fid) ganj in ben offiziellen Urteilen ber fo^iatbemotratifc^en i^xaU

tion über bie ©efe^e ergingen, nid^t. 5lber bie äJJeimmg bcä SSor*

tragenben mar boc^ audE) biejenige ber SlJJajorität. ^ie gan^e lange

Debatte fpi^te fic^ fc£)tiefelid) 5U einer ^artnärfigen ^ontrooerfe gmifdjcn

bicfem unb feinen ©efinnungggenoffen einerfeitS unb ben menigen

3Scrfed)tern ber 'Bad)^ ber fo^ialbemofrakfd; geleiteten freien ^ilfg-

fäffen anbrerfeitS ,^u. Unter biefen bcfanb fic^ einer, ber fie

befonberg bc'a^aib fo eifrig oerteibigte, mei( er nac^ feinen @rfal)rungen

in einem !(einen er^gebirgifdjen Snbuftrieorte meinte, 'öa'i^ in ben offi-

gießen Äaffen fid) bie gemätjtten §(rbeiteroertreter in beooter fc^meigenber

5(bf)ängigfeit oou ben mit im Komitee fil^cnben 5trbcitgcbern bc?

fänben unb fic^ Don biefen aU ftummcg (Stimmüict) miberfprudjöfoä

^u bereu (fünften unb Vorteil mi^braud)cn liefen, ^em iüibcr=

fprad^cn nun befonbers bie in folc^en gcmifdjteu Äommiffioncn oft

fd)on fel^r lange, feit bem 3n!rafttretcn ber ©efc^c fi^enbcu ©cnoffcn

mit aüer (Sntfd)icbenl)eit. Sie nahmen für fidE) bie 5(nerfcnnung

bafür in 5(nfprud), haiii fie fid) ttjatfäd)(id) niemals (jätten in ber

oben angegebnen SSeife mi^braud)en (äffen, oichuebr, mo immer
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e§ mögüd^ unb nötig gettjefen fei, auf§ energifcf)[te unb in cd^t

foäialbemofrotifc^er ®e[innung unb 9J?ann^aftigfeit bie Sntereffen

if)rer Seute ttja^rgenommen ptten. Unb immer mit gutem ©rfotge.

„SBenn man in Streitfällen ben mit un§ gufammenfi^enben ^Trbeit*

gebem nur orbentüdf) mit ®rünben !ommt, bann ^aben fie meift

©infidjt unb ge^en mit unö, gegen if)re eignen Kollegen." „3a

eg ift," fo fü^rt ein befonberg gemanbter unb, toie e§ fd^ien, l^ierin

biet erfot)rener, ungemein tluger 9?ebner auä, „e§ ift t)orge!ommen,

ba'^ mir gegen 3i*^^ü^9""9 ^on ®(^abenerfa§ bei Unfätten, bie

5trbeitgeber für einen foId)en geftimmt {)a6en. 5lber freilirf), man

mu§ überfegen, mu§ immer fact)lid) bleiben unb geredet unb bißig

urteifen. S)ann ober tf)un e§ jene, menigften§ öiete öon i^nen

aud§. Unb bann finb bie ®efe§e eine Sßof)Itt)at, unb e§ fann öiel

mit i^nen, üiel me^r alä burd^ bie freien §ilf§!affen erreicht merben.

Stro^bem muffen mir frcilidC)
immer me^r an if)nen gu beffern,

immer me^r für un§ f)erau§§uferlagen fud)en, aud^ unfre fo^ial^

bemofratifcE)e ©efinnung bemaf)ren. 5tber \)a§> ift aud^ burc£)au§

möglid^. 9^ur bie offiziellen, nid^t bie freien §ilf§!affen finb, mie

nun einmal bie ®inge liegen, Iebengfät)ig unb f)aben bie ^u^wnft;

eS ift 5t^ort)eit, menn mir ta^ nid^t au§nu|en mollten." Unb in

berfetben SSeife fefunbierten mef)rere anbre. 2)ie 2)ebatte mürbe fo

Iebf)aft unb I)eftig, ha'^ fie notf) gegen jmölf \Xi)x nic^t §u (Snbe

ge^en moHte, unb ba§, ai§> bie «Si^ung gefdf)toffen mürbe, fie auf

bem 9^ac£)f)aufemege gmifd^en ben befonberS ftar! in fie oermicfelt

gemefenen mieber aufgenommen mürbe unb fid) an ber ©tra^enedEe,

an ber id^ meine SSo^nung f)atte, unb mo bie ©treitenben auäeinanber

get)en mußten, mot)t noc^ eine fjatbe 8tunbe lang fortfpann. ®a§

befonberS SSertDotte an biefem (SrtebniS ift für mid^ erftenä bie§,

ba§ fid^ l^ier in ber %i)at einmal mieber in einem beftimmten ^aß
ein mirflid^eä SSertrauen§t)erI)ä(tni§ ^mifdEien Slrbeitem unb 3Irbeit=

gebem geigte, unb bann, ha^ \)kx ®o§iaIbemo!raten um mirflii^

))ra!tifd^e fragen ftritten unb bafür eintraten. Sdf) begreife für ben

Ie|tern ^unft aud^ bie SSerteibiger beö §itf§!affenmefenö mit ein.

S)enn inbem biefe fid§ mit ber Organifation unb SSermaltung fold^er

ßaffen, mit ber geitmeiligen Unterbringung unb ©itfjerfteltung if)rQr

©eiber, mit ber ©orge um ha^» finangieüe SfJififo unb ha§> ©dingen
einer fotd£)en Äaffe einget)enb befd^öftigen, finb oudt) fie, genau mie
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jene Qnbern in bcn offijiellen ^omiteeö fi^cnben ^Irbeiter, genötigt,

i^r ganjeS §ütgenmcr! üon utopiftifd^en ^f)antaficn ah nnb auf mtU
Iicf)e, if)re ^ii^^^Ö^^^^ten jnnädjft gan^ in 5(n[prnc| nel^menbe ?{nf«

gaben 5U richten
— in meinen 5tugen ein gang eminenter, öie(*

üer^eifeenber (^ortfd^ritt. jDaöfelbe gilt in gleid^em, in 3"'^""!*

üieKeid^t nod^ p^erm SDJa^e für bie Xf)ötig!eit, bie ^eute [d)on

einzelne unferö SBa^töereing in ber SSernjaltung i§rer Drtögemeinbe,

in ber fie onfäffig hjoren, entfotteten. 'änd) f)ier traten bie [ogiat^

bemo!rati[(f)e ©efinnnng unb bie fogiatbemofratifd^en ^idc, bcren

SSernjirflid^nng fie, rt)enn oud^ je nad^ i^rem Sllter, i^ren ^^ö^ig^

feiten, i^rer ©rfa^rung unb i^rem S^arafter me^r ober tneniger

gemäßigt anftrebten, beutlidj ^erüor: aber ba§ ift aud^ tjier ha§>

glüdtlid^e, ba§ fie bie l^arten Xf)atfad^en unb bie oft in ber %f)at,

namentlidj in ber Äaffenöerttjattung ber ©emeinben t)orf)anbnen großen

Übelftänbe gujingen, il^re ^beale, SBünfcEie unb S3eftrebungen immer

nur in ber ^Trbeit üon ^ß §u ^aU, in grünblic^er ©ingeltptigfeit,

fc^ritttueife, !orrigiert unb abgefd^üffen an ben 5tnfid^ten unb

an bem SBitten onberSgefinnter, toenn überl^aupt, bann nur tei(=

Jücife 5U ©eltung unb SBir!fam!eit ^u bringen, ©nblid^ tie^e fid^

bon bemfelben ©efid^tspunfte au§ ein ^tr^nlic^eS, oieKeid^t ^eute

nod) nid^t fo Übergeugenbe^, aber bod§ fel)r ^offnungöüolleä oon

ber 3lrbeit ber in ber neueften ^[)afe ber fo^ialbemofratifd^en ®e*

tuerffd^aftSbeUJegung fte^enben ^Trbeiter bepupten. ®od§ entt)atte

id) mid^ f)ier meiterer 5(u§fü^rungen, bie id^ au§> meiner eignen

gabrifarbeiterjeit mit fd^Iogenben Söeifpieten 5U belegen nic^t im*

ftanbe märe.

tiefer großen 3J?affe ber ®urd^fd}mttgfoäia(bemo!raten, bie id^

biöl^er ju fd^ilbem oerfud^t pbe, fte^t nun fd^Iie^Ud^ eine (e^te,

nid)t minber gro^e ®ruppe Don Slrbeitögenoffen gegenüber. @ic

umfaßt alle biejenigen, bie überf)aupt feine eigne poti:^

tifd^e unb fo§ia(e Überjeugung f)aben, fie aud) nid§t einmal

ju geminnen fid^ bemül)en, unb bie fid^ boc^ ©ogialbemo*
fraten nennen unb nod^ mef)r afä fotd^e fü()(en unb miffen.

(Sie fef)n nur fe^r feiten einmal in eine fojialbemofratifd^e 3<^^^""9

l)inein, fie gel)n faum in eine fojialbemofratifdic SSerfammlung, fie

fud^en nid)t fogialbemofratifd^e ©efpräd^e. 5lber fie fd^mören gleidjmo^l

auf bag fojialbemofratifdje Programm. Sie finb entloebcr ju leidjt-
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finnig unb genufefüc^tig, ober 511 unfät)ig unb gebanfenfoö, ober

5U fQu{ unb feige, ober aiid)
— bie bebouernStüerteften

— bauemb ^n

gcbrücft unb forgenootl, um fid) bamit 5U befd^äftigen. Sie tt)äl)(en

fo^iolbemofratifd), aber füntmern fic^ fonft nic^t oief um bie Partei,

in ber fie üor allem ben 5(u§bruct if)rer Unjufrieben^eit fef)n. Sie

l)aben Oonnidjtä eine !(are i^orftellung, nur ungeluiffe 2Bünfd^e, üer*

bitterte (Stimmungen, <2ct)n)ud)t, baß C'g mit if)rcr tci(§ felbfiocrfdEjur-

beten teil§ unüerfdjulbeten Soge balb onberg, lüomöglic^ beffcr merben

möd^te. (S§ finb oft bie ärgftcn Sdjreicr, bie ro^ften ©efeticn,

bie ed^ten oerlumpten Proletarier in ber urfprüngtid^en S3ebeutung

be§ SBorteö. 5(ber e§ finb ebenfo oft ftitte, gebrüdte, ^ilf- unb

^altlofc 9}?enfc^en, Ijarmlofe «Seelen, bie niemanb ben f(einen

Ringer frümmen, benen bie ^od)auf5if(^enben 23ogen ber tt)irtfd)aft=

tid)en Stürme rettungöloö über bem Slopfe §ufammenfd)(agen.

@ö finb unter if)nen Stanbibaten für Äorreftion§()äufer mie für

diriftnd)e 5(rbeiterüereinc. Unb alle 93eruföf(offen, alle 5llteryftufen

finb aud) unter il)nen Dertretcn, befonberio ftar! aber bod) bie Sugenb

^tt)ifc^en bem fedjäe^nten unb groongigften ^ai)x ettt)a. 2)enn nad^
allen meinen @rfa()rungen finb bie meiften jungen Seute

nod^ ol)nc nur irgenbtt)ie llare unb betuuBt gerooltte poli=

tifc^e unb fogiale SQJeinungen, aud^ ol)ne bie uermuteten

üblidl)en fo^ialbemofratifdjen. ®a§ Ijatte, Ujenigftenö in ber

üon mir ftubiertcn 51rbeitergru:ppe, feinen l)auptfäd)lid)ften ®runb

in ber unbegrenzten ^ergnügungg^fuc^t ber 33urfd)en unb in ber

leichten 3}?öglid)feit, fie 5U befriebigen. Sie bringen bie Sonntag*

nad^mittagc unb 9?äd)te mcift auf ben Xan^böbcn, bie 3Soc^enabenbe

ebenfalls fo oft alg möglicl) mit i^ren 9)?äbd)en ober auf gemein^

famen Spaziergängen, unb bie beften üon i^nen in 3^tl;er=^, g-euer-

tDc^r- unb ^untüercinen §u. 2)ann §aben fie bei ber 5(rbeit unb

toö^reub ber 5trbeit»poufen meift lueber 3^it nod) Suft nod^ Äraft

noc^ ®clegenl)eit, fid) mit ben fd)tt)ierigcn politifd)en fingen 5U

befc^öftigcn. S)a§ lommt bann erft meift nac^ ber öcirat, burc^

ben (Srnft unb 3n^Q"9 ^^^ Seben§. ^ic — nadj meinen 93e'

obac^tungen
—

nidjt 5al)lrcid)en jungen unuerfjeirateten Seute

aber, bie fid) im ©egenfa^ 5U il)ren 5llter§genoffen fd)on frühzeitig

für bie politifd)en unb fo^ialen 5^agen intereffieren, t^un 'i)a§> bann

immer aud) mit bem gangen Ungeftüm unb ^^"creifer ber 3ugenb
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iinb finb, me fd^on gefagt, bie beften ^onblanger unb knappen
ber 5(gttatorcn am Crte.

®ie[e britte ®ruppc I)nt ein fel^r beädd^ncnbe^ befonberä

[rf)Qrf unb rüdfidjtöloö auggeprägteö ß()ara!teriftifum an fid^: bie

[tctige SJücffid^t ouf ben perfönlid^en SSorteil. ©ie pfiffen
—

h)ie cä gar nidjt anberg gu ertoarten ttjor —
, and| ttjenn mon eö

i^nen nodE) fo bringenb cinpanüe unb auf fie moralifd^ brücfte, auf

alle Sogialbemofratie, tt)enn fie feinen ^u^tn bon i!^r Ratten.
(SJerabe bei i^nen öerfagte immer am erften bie 5lutorität ber fo§ial=

bemotratifc^cn ^üf)rer in ber gabrif i()re SSirfung.

®ie teilten nun freitid^ biefc (Sigenfc^aften aud) mit einem

großen Xeite ber 5(nge!^örigen ber üor^ergefc^ilberten jUjeiten, ja

felbft ber erften ©ruppe ber @Iitefo§iaIbemotraten. Sflur h)aren bei

biefen ®efinnung§tüd^tigern bie Seh^eggrünbe für fol^e ®efinnung^=
untreue üielteid^t etlöaö gen^id^tigere, jebenfallg niemals fo ffrupedoö

unb niebrig, fonbern überlegter, manc^mol erft nac^ langem
innem Stampfe jugeftanben. 3lber fo unb fo

— in all ben fleinen

fragen beö täglicljen Betriebes, bie mä^renb meiner 5lnrt)efenl)eit

in ber ^bri! auftaud^ten, gab bodl) immer md)t bie 9?ücEfid£)t auf

bie freilid^ biftatorifdl) ftarren unb rüdlfid;t§lofen ©runbfö^e unb

^rinjipien ber ^artei, nid^t bie fo oft in ftürmifdf)en 35erfammlungen,

n)o bie SBogenber fo§ialbemofrotifdl)enS3egeifterung t)od^gingen, gelobte

5^reue bie ©utfd^eibung unb ben 3lu§fdjlag , fonbern
— gum Jammer

bor fü^renben fo^iolbemofratifd^en ^^ei^fpornc
— bie oon jebem

felbfterprobte praftifd^e ©rfa^rung unb nüdE)terne unb

befonncn abmögenbe Überlegung, bie nur ju gemiffe

Äenntni^S oon ben ©renjcn il^rcr 9J?ad)t, ber Gebaute

an SBeib unb itinb, ja, and) bei ben ibealer ange-

legten unb ernftern unter il)nen, bie 9?üdfid)t auf
baö 9Bol)l unb äöel)e, ba§ platte, augenblidlid)c Sn =

tereffe.

^iefe St^atfad^e trat bei einem gaUe befonber§ frappant gu

^age, bei bem ä.^erfud)e ber 33ilbung einer ftanbigen 5lrbeiterOcr=

tretung in unfrer gabrif. ^ie ^ad)c ift aud) nad) anbcrn ©eiten

l)in fo intereffant unb bei ber augenblidlid) f^mebenben Streitfrage

über bie ?lrbeiterauöfd)üffe fo le^rreidj, bafe idj bie ganjc ®cfd)id)tc

ber Ginfül)ruug bicfer fogenannten ^Irbcitcrocrtrctung l)ier an^-
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füf)rlic^ barlegcn h)iö. @ie fc^eint freiließ fein aüju günfttgc§ Stc^t

auf unfre gabritteiter gu tüerfen; bod) glaube irf) tro^bem, ha^ [ie

in biefem ^aKc bona fide, in aufrid)tiger ©efinnung, mit beftem

SBiffen unb SöiHen get)anbe(t l^abcn !önnen.

@ineä jCageg, i6) tvai uod^ nic^t lange in ber ^abri!, er[d^ien

plö|li(f) ein 3(n[(f)(ag an ben gabriftl^oren mit folgenbem Sn^att:

„Um bei gabri!§einri(f)tungen unb fonftigen ?(norbnungen u. [.U).

aud^ bie SSünfd^e unb 2lnftd)ten unfrer ?(rbeiter fennen 5U fernen,

njoöen ttjir eine ^Irbeiteröertretung, au§ 6 ^erfoncn beftet)enb, njöl^kn

laffen.

Sßa^Ibered^tigt [inb aUe biejenigen, melrf)e ba§ 21. Seben§iaf)r

überfd^ritten ^oben.

^ie ju tt)ät)(enben SSertreter muffen minbeftenS 30 3al)re alt

unb minbeftenä feit 3 Sauren in unfrer gabri! ununterbrochen

befd^öftigt fein.

2)ie 3Sa!^I erfolgt in ber SSeife, bo^ jeber 2öat)tbered^tigte bie

6 Flamen ber ^u ertt)öf)(enben SSertreter auf bie 1. Seite be§ (Sin=

red^nung§bogen§ bi§ näd;ften ^reitog abenb fd^reibt; biejenigen

6 ^erfonen, meldte bie meiften (Stimmen auf fid^ bereinigen, gelten

aU gemä^tt, unb tt)irb ha§> 9tefultat burdj 5tnfd)(ag befannt gegeben.

S)ie 51blet)nung berjenigen getüäl^tten 5lrbeiter, n)eld)e un§ für

biefe SSertrauenSftellung nidöt geeignet erfdjeinen, behalten mir un§-

öor, unb mürben üorfommenben gattg SIrbeiter, meldte bie näd)ft

l^ö^ere ©timmenga^t auf fic^ bereinigen, einjutreten ^oben.

S3ei ber (Stimmenauszählung ^ben fid^

®re^er §. unb (Sd^mieb %
gu beteiligen."

2)a§ f)ei§t alfo furj : ®ie geplante STrbeiterbertretung i)at ben

3tüed, bei neuen ^abrifeinrid^tungen aller 5(rt bie Slnfid^ten ber Slrbeiter

!unb 5U geben, ©ie befteljt au§ fed)§ 9D?ann, bie o^ne S^üdfid^t auf

bie einzelnen 23eruf§fategorien gemötjtt merben fönnen. SBa^Iberec^tigt

ift jeber einunbämanjigjährige Slrbeiter, maf)Ifät)ig jeber brei§ig=

jäf)rige unb ältere, ber brei 3af)re ber gabrif angeprt. ®ie

SBaf)t ift eine offne unb bebingte. SBer öon ben ®e==

mäl^lten ber 2)ire!tion ju bem 3(mte ungeeignet erfd^eint,

mirb jurüdgemiefen. ?ln feine (Stelle tritt ber mit ber näc^ft

pdEiften Stimmenja^t.
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®ic 93efQnntmQcf)ung lüurbe an jenem Xage, ba fie onge*

fc^fagen »at, oft unb genau, bon öielen üielmalä gelefen. 3c^

brücfte mid^ abftd^tlid^, [o oft id) e§' of)ne aufjufaEen ri^fieren

fonnte, oor bem S(nfdaläge ^erum. SdE) fanb, tük eine fef)r gro^e

Stnjafjl ber §(rbeitggenoffen i^n ftiU für firf) ftubierte unb balb nac^=

benftic^ balb aud^ gleirf)gtlttg, lote fie gefommen Ujaren, lieber

an i^re 5trbeit gingen. @ine ebenfalls nid^t geringe ^aiji mad^te

if)re ©pöfee baju, bie teilö gang t)orm(ofer 5trt teilö aber bei^cnbe

©atire über bie ganje neue Einrichtung ttjaren. 3ßenn ein be-

fonbrer ^ummfopf ober ^armfofcr ©efelle jufäüig babei ftanb,

mit bem man aud) fonft gern feine ^Iffotria trieb, üerfic^erte man

biefem gang emft^aft, ba§ man gerabe i^n auf jeben ^all mähten unb

gu biefem S^renpoften oer^elfen mürbe. Sßenige murrten. (£in

einziger jüngerer 9J?ann, ^tma ein brei^iger, fprac^ fofort fc^orf feine

3Jh§biIIigung über ben 2(nfd^Iag offen au§. 2)ie ©ad^e taugte in ber

^^orm, mie fie ()ier geplant märe, abfotut nid^t§, fonbern märe ein totge*

bome§ Ätnb. (Sinigc, bie babei ftanben, magteu fd^üc^terne ©nmönbe.

(Sie gaben bie ^^e^ler^aftigleit beö ^(aneö ju; bod) mü^te man erft

abwarten. SSen id) fonft oon ben Strbeitern on biefem unb bem

fofgenben 2;age über bie ®ac^e um feine 3J?einung befragte, jucfte

bie Slc^feln unb fagte gar nic^t§. 9^ad^ ein paar Stagen aber mar

man — fo mar menigftenä bie allgemein fic^ äufeernbe öffentliche

SKeinung
— barüber einig, ha^ bie gange (^a6)c minbeftenö falfc^

angefangen, maf)rfd^einlid§ aber mieber ein fc^lauer 6oup ber ^bri!=

leitung gegen bie Slrbeiter märe. 5)a§ bemiefe f(^on ber SSa^tmobug.

®ie offne SSa^I märe angeorbnet, um bie ©efinnung jebeS einzelnen

3)fanneg !ennen ju lernen. 9Bäf)Ite er energifc^e, Kar benfenbe, i^n

mirflid^ ef)rlid^ unb offen üertretenbe (SJenoffen, fo mü^te man fofort,

ba§ er ebenfattä ©ojialbemofrat märe, toie bie gemäf)tten. 5)enn nur

biefe l^ötten ben 3Kut einer freien 9J?einung. Sßä^Ite er jatime unb

untaugliche, fo f)ätte bie gange (Sinrid^tung eben feinen ^tvzd, benn

bie mürben gu allem, ma§ bie Ferren münfd^ten, ja fagen unb bei

mirflic^en 9Ki§ftänben öon felbft niemals ben 30?unb aufmachen. 5(ber

fofc^e Slrbeiter moÜten bie §errn aucf) nur, baö geigte beuttid^ ber

fünfte 2lbfcf)nitt beö 2lnfd)lagg. SSenn jene erfte Slbfic^t erreicht

märe, unb man erft bie ©efinnung ber eingelnen e^rlicf)cn SBä^ter erfannt

baben mürbe, mürbe man fic^ einfach o^ne 9Jüdfficf)t auf bie ööf)e
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bcr ©timmcn^Q'^f bie galanten unb genefimen Eanbibaten au§[u(^en

unb QUO it)ncn eine Sttbcitcrüertretung bitben, „bie für bie §erren

ebenfo Suft toäre, tüie über^au^t feine." 'äiid) njoHte man tt)af)r=

fdfjeinlid^ mit ber ®inri(i)tung biefer fSdjcinüertretung onbern großem

S5crpflid)tungcn für [päter aug bem Söege gcf)n. ®enn cg märe ja nur

nod) eine ^rage ber ^ni, ha^ mit bem Sn!rafttreten beö neuen

5Irbeiterf(^u^ge[e^eö mirffome Slrbeiterbertretungen ge)e^(ic^ eingc=

fü^rt mürben, ^a t)offte man benn, biefen ß^'ongöeinrid^tungcn

äuoor5ufommen, fic§ öieEeid^t um fie {)erumbrücfen gu !önnen unb

firf) äug(eitf) ben @ct)ein öon §trbeiterfreunblid)!cit gu geben. <Bo

^offte man, brei ^^iegen mit einem ©d)(ag ju treffen, unb bie

$(rbeiter mären, menn fie borauf eingingen, mieber einmal bie 2)ummen.

2)iefe ^nfid)ten blieben bie mo^gebenben; bie ^olge mar, boß,

menn ic^ red^t beobad)tet i)aht unb retf)t unterrid^tet morben bin,

an bem aufgegebnen SBat)Itermine faum bie §ätfte ber ßeute über^

^anpt Sf^omen auf it)r So^nberec^nungöblatt eingetragen :§atten.

^ie übrigen Ratten fid^ ftanb^aft ber 2Sa{)I entfjalten. Vorauf

erfc()ien ein neuer STnfc^Iog, erHörte biefe erfte unüollftänbige SSa^t

megen gu geringer SSetcitigung für nngiltig, fe^te einen neuen 3Bai)(=

termin an unb forberte alte 5trbeiter energifd^ jur SBa!^( auf. S)a§

mir!te. ®ie allergröfete WQ'i)v^al)l mäf)tte nunmehr unb

mät)Ite Äanbibaten, bie burcEimeg bie Seftötigung ber

gab rüleitung erf)ielten. Sf)te Dramen mürben be!annt gemadtjt,

unb bie neue 5lrbeiterüertretung bamit für fonftituiert erftärt. 3lbcr

irf) tjabe in ben me{)r al§ §mei SO^onaten, bie biefem SSorgange

folgten, unb mäf)renb beren ic^ noc^ in ber gabri! mar, niemals mieber

aud) nur haS- geringfte Seben§§eic^en Don biefer ^rbeiterbertretung

gefpürt. ©o oft irf) auc^ bie ^oHegen banad) fragte
— niemanb

mufete etma§ üon i^r. gür bie ben!enben unb fc^arf fo^ialbemo-

!ratif(^ gerichteten mar baö nur ein neuer S3emei§ für bie Ü^id^tig-

!eit il^re§ bort)in mitgeteilten 33erba(^te§.

9lod) eine @efd)id)te anbrer 9trt, bie aber baSfelbe bemeift.

©ie betrifft einen fet)r überzeugten ©o^ialbemofraten unfrer gabrif,

einen überaus tüd)tigen Wlann, beffen bebeutfame ?lrbeit fdjon

früt)er gcmürbigt morben ift. ©ie mürbe bomaI§ im gangen ^au oon

i^m allein üerric^tet. grüt)er t)attcn fie gmei Wann gett)an. 9(ber

unfer 9iRann arbeitete gleid^ nad^ feinem Eintritt in bie gabrif fo
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nufföllig eifrig uitb intenfiu (obglcid) er nic^t in 5tttorbIot)n ftanb),

bQ§ man bcn anbcrn fdjiuäd)crn bolb entbeljren fonnte, i^n entließ

unb bafür ben allein ßw^cEö^^tiebenen n^otjl üxoa^^ beffer Iot)nte.

^a§ wax nnn jnjar für if)n üortcil^aft unb n)o{)I aud) öerbicnt,

aber burd^auö öegen baö fo^ialbcmohratifdie ©olibaritätgprinjip,

ha^ hoä), fo üiel icl§ njei§, ben mittelalterli(f)=jünftlerifdjen @a^
lüieber tvaljx madjen h)iH: 3Sa§ §n)ei ernöf)rt, foÜ nid^t einer tljun.

Stber e§ geigte fid^ eben aud) in biefem ^^alle, n^ie in bem üortjer

©efd^ilberten unb ft»ie fonft oft: ^ag eigne, augenblid(id)e Sntereffe

fiegt aud) über eine fef)r üie( üerfpre^enbe fogiolpolitifdie ^rin=

jipienreiterei unb eine fonft reine unb !tare fogialbemohatifdjc

©efinnung.

©0 bett)ö^rt fid^ an all bem 33erid)teten mit ootifter ®eutlid^!eit,

ba^ bie rein politifd^e unb fogiale 5(gitation ber <So§ioIbemofratie bei

bem p^antoftifd^en, unou§fpred)tid)en, unfo^boren 6()ara!ter it)rer

Sel^rfä^e, fott)ie bei bem nüditernen praftifd^en ©fjarafter, ber tro^

aller ©djmärmerei unb Sträumerei auc§ bem beutfd£)en ^trbciter nod)

innelDol)nt, unb im 3Serl)ättni§ §u ber güllc Don ßeit unb ^aft,

bie nunmehr feit Sa^rjel^nten in ß^emni^ auf biefe 3lgitation oer^

n)enbet korben ift, big^er eigentlid^ nic^t attp grofee ©rfolge er=

jiett ^at unb ba§ e§ il)r jebenfallg nod) nic^t gelungen ift, ber

Wd)x^a{)[ ber 9trbeiterfd)aft biefelben gan§ gleid^cn politifd)cn ?(u=

fiepten unb 3Sünfd^e einjuprögen. 3d) glaube, ba§ e§ aud) in Qu-

!unft niemals oicl anberg bamit tt)erbcn ujirb; iebcnfal(§ bel)aupte

ic^ mit Dollfter (Sntfc^iebcnt)eit, ba^ bie gange fogialbcmolratifc^e

^ropaganba auf biefem (Gebiete übert)aupt uid)t il)re mirlung^oollfte

unb tiefftgreifenbfte §lrbeit tl)ut. ®iefe liegt auf einem anbcrn mid)^

tigern ^-elbe, oon bem 'öa§> nödf)ftc Slapitel reben tüiib. 5tber ha^

eine ®ro^e l)at fie bod) aud) fogialpolitifd) unter ben ?lrbeitem er=

reid^t, ba§ biefe fid) tro^ aßer Unterfd^iebe, ©egenfö^e unb SO^cei^

nunggOcrfd)iebenl)eiten al§ eine gro^e politifd)c unb fogialc ®d)id)t

empfinben gelernt t)aben unb fid) nun bauernb mit einanber foli=

barifd^ oerbunben unb burd) bie ©ogialbemofratic, gang einerlei tt)ie

fie im einzelnen gu il)r ftel)n, oertreten luiffcn. Unb fo fel)r einer*

feitö bie 9?ed)t l)attcn, bie eö mir in ber ^abrif bitter ftagten,

bofe bie ^Irbeiter nur in !ßerfammlungen gufammen hielten, fonft

aber nid)t gufammenftünben, fo fel)r ift eö bod) aud) -lf)atfad)c, bafj
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fie fic^ anbern |)oItti)rf)en Parteien unb [oktalen ®e[ellfc§aft§fd§id^ten,

gerabe in ©tunben, ha bte Söegcifterung erlüad^t, bei 5ESQt)(en unb

eben au6) in [otd)en SSerfornmlungen unlüiHKirlid) unb [etbftöer*

ftänblic^ a(ö eine gro§e 9Ho[fe cntgegenftetten.

9?Qd^ aflebem barf man fid^ bie ^Irbeiterfd^oft, unter ber id^

lebte, in §in[id^t auf if)re ^olitifc^en unb fo^iaten ©efinnungen

nid^t al§> eine uniforme, gteicf)mä§ige unb gteid^tuertige 3J?af)e t)or=

fteßen, fonbcrn öictmetir
— in einem 33i(be — al§ einen

gertjaltigen ^^ramibalen 93au, §u bem fie burc^ ben

SDJörtel ber fo^ialbemolratifd^en Slgitation feft unb

toud^tig genug gufammengefügt ift. S^re ©pi^e bilben

bie oben Dielgcnannten (glitef ojialbemolraten. S(ber

bon biefen, ben gü^rern, unb ber üeinen @d^ar i^rer

©etreuften get)t e§ aümä^nd^ in immer breitern 3(b =

fä^en bi§ ju ber djaotifctjen 9J?affe alter berer l^inab, bie

nur be§I)atb ©o§iaIbemo!roten finb, tueil fie, toaS it)nen

fieutgutage burd)au§ nid)t §u üerbenlen ift, bei ben SSaljten

einem bon „i^regglcid^en," einem 2lrbeiter!anbibaten,

einem ©o^ialbemoJraten it)re (Stimme geben.

@e^fte§ ^a)3ttel

Biltrmtg unb CCl^Jfenfutn

S)ie Slrbeiter unfrer ^abri! festen fid§ beutlidE) au§ brei

93eöölferung§gru)jpen gufammen: au§ el^emoligen Iönb(id)en Slrbeitern,

Ä'nedEjten, STagelöijnern unb §äu§Iem, bie teilö au§ i^rem f)eimot=

lid^en 2)orfe öer^ogen maren, tei(§ öon if)m au§ tögtidE) §ur gabri!

!amen; au§ eigentticfien gro^ftäbtifd^en Snbuftriearbeitern, bie ganj

felbftoerftänblid^ fd^on öon ^inbeSbeinen an für bie gobrüarbeit

befümmt getoefen tüorcn, unb bereu ©ro^ettern, menigftenS aber

Qitem ebenfatt§ fd^on ii)r Sörob unb i^ren Seben§beruf in ber gabri!

gefunben f)otten, unb enblic^ au§ 9rnget)örigen Meiner ^onbn)er!er=

unb S3eamtenfami(ien, bie meift au§ Meinen ober mittelgroßen

^roüiuj^ialftäbten, fettner au§ einer @ro§ftabt gu un§ l^erein ge-
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fommcn lüoren. ^ie mittclfte ©ruppc roax felbfttJcrftänbUc^ bie an

Äöpfen ^afjlreidiftc; jcbod^ tarn il^nen bie ©d^ar ber ehemaligen

Sanbbetüo^ner aud^ fcl^r na^e; bie !(einfte ©ruppe bi(bcten bie ju«

tc^t genannten 0ein= unb 9KitteIftäbter. 2)ie[e iparcn übrigen^

faft burd^rtcg gelernte Seute, meift @rf)toffer, unb ftonben nod^ in

jugenblid^em Filter, jnjifdien 18 unb 23 3at)rcn; bie Seute öom

fianbe traten bagegen ^onbarbeit ober tuaren an S3of)r==, §obeI=

unb (Sto^ma[d)inen befd^äftigt; bie eigent(id;en, ipenn man [o [agen

barf, junftmöfeigen ^abrifatbeiter ücrteitten fid^ enbtid^ auf aUe

brei Kategorien ber §anbarbeit, ber 9}?o[df)inenarbeit unb auc^
—

freilid^ 5U einem geringen Xdk — ber gelernten Berufe ber

©d^toffcr, ©rf)miebe, ^ifdifer, ß^*""^^^^^!**^-

(£g ift [etbfttjerftänblid^, ha'^ bie 5Cngeprigen biefer brei

©ruppen auc§ ben ©eift, bie ©efinnung, ben [ogialcn (E^arafter,

bie Seben§anfd)auungen unb Seben^geiuo^nl^eiten mit in bie ^bri!
unb ba§ 3i^f<^^T^^^"^^^^^" unfrer 5Irbeiter[d[)aft l^ineinbradEjten, bie

in ben brei fonft getrennten S3eöötferung§[d^ic£)ten ganj Oerftf^ieben^^

artig üor^anben finb. Sf^atürlid) blieben biefelben ^ier nun nirf)t

fd^arf bon einanber getrennt unb bauemb rein erl^alten. SSielmefjr

rieben fie fid^ ftar! aneinonber, [c^Iiffen fid^ gegenseitig ah unb

tourben, namentlid^ unter bem 2)rude ber [o5ialbemofrati[dE)en §rgi=

tation unb beg eigentümlichen neuen ^abrif(eben§, me^r ober meniger

nioeßiert Unb ba§ gefc^al) bei ben einzelnen Seuten befto fd^neEer

unb intenfioer, je (änger [ic bereits biefem gabrüteben angef)örten

unb je rücE^atttofer fie bie SSerbinbung mit ber SSergangent)eit ge=

löft t)atten. 3)ennorf) flutete immer ton frifdE)em, in immer neuer

^Jeinl^eit berfelbe breifadE)e ©trom ber ©efinnung unb ©efittung,

ber politifd^en unb fojialen Stnfd^auungen unb 3öünfc[je in unfre

^brif f)erein, ha immer öon neuem frifd^e ^öfte oom Sanbe unb

aus ben Keinen unb S!}?itte(ftäbten in fie eintraten, bie einen, öor

allem bie länbüd^en, um bauernb in i^r gu bleiben, jene aubern, um
nur eine längere ober !ür§ere Qdt burd^ fie f)inburd^5ugct)en, ^u

lernen, toa^ f)ier ju lernen mar, unb bann in ben 0einbetrieb ber

bötertid^en SBerfftatt gurüdfgutc^ren ober in fommunale unb ftaat=

li^e 5(nfta(ten ted^nifdjcr 'ävt, mie SifenbaJ)nmer!ftätten, ^uertt)el)r=

bepotS, ®a§= unb SöofferleitungSanftalten a(§ fubalteme ted^nifd^e

SSeamte einzutreten ober aud§, falls fie in ber ^cibri! blieben, boc^
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I)ter oft 9}?eifter ober 9[)?on teure imb bamit ebenfalls ber eigent^

Ii(f)en ^rbeitcrÜaffe entnommen gu loerben.

©ntfprecEjenb biefer fd)arf unterfdjeibdaren unb in if)rer SBirf^

fomleit nacE) aßen Seiten unb Sejiefjungeit l^in bebeutfamen brei=

fod^en fo^ialen @ci^ict)t ttjar nun and), man fann nifjig fogen, eine

breifac^e ^Ert ber geiftigen Sitbung beutlicl) unter i^nen §u er=

fennen. ^iefe ift freiUdE) ni(^t allein burdj jenen ©nflu^ entftanbcn;

aber ebenfomenig irürbe ber anbre gleid)mid)tige ^a!tor, ber gur

Qubern ^älfte boran Urfac^e luar, ber Untcrridjt in ben üerfd^icbenen

Schulen, bie bie Seute befuc^t f)Qttcn, unb jmar ber ®orf[d)uIe

für bie e^emat§ Iänbüd)en Strbeitcr, ber [ogenannten 33ürgerfd)ule,

für bie qu§ fogial bcffer fituicrten Greifen ftammenben 53Zittc(ftäbter

unb ber einfad^en gro^ftäbtifd^en ©emeinbe-, 'iS^ixU- ober 3?olf§=

fd)u(e für bie eigentüc§ gro^inbuftrieUen gabrifarbeiter, biefe brci=

fodie Slrt bon ^ilbung aßein t)abcn zeitigen fönnen. ^aju [inb

bie Unterfd)iebe bort ber GrtuerbSart, bc§ Ginfommen§, ber £eben§=

gett)o^n^eiten, ^ier be§ Se^rperfonafs, ber Se()rform, be§ 2e^rin'E)a(t§

an ftd^ nid^t gro§ genug. (Srft ber gemeinfame ©inftu^ beiber

^a!toren f)at [ie nac^ otten meinen 35eobad^tungen ^erOorgebrad)t.

3)enn inbem je eine biefer brei @d)u(arten fid) übertuiegenb benu^t

geigt bon aUemal je einer ber brei S3e0ötferung§gru)3pen, unb in=

bem fo bie geiftige Gigenart ber ©dE)u(e mit ber gangen fogialen

Eigenart ber betreffenben SSeüoIfcrunggfd^id^t, bereu Äinbcr eben

biefe ©djulen ^au|)tfüd)Iid) befuc^en, gufammentrifft uub fid^ un==

lüiHfürlid) in ben einzelnen fleinen ^erfönlidjfeiten ber ^inber 0er=

binbet, entftel^t in ber Xl^at eine immer üon ben beiben anbern

beutlid^ unterfc^eibbare Duatität be§ Söiffenö, be§ 'J)enfeu§, be§

gangen geiftigen 9^ioeau§, üon benen man jebe nunmef)r mit 9?ec^t

a(g eine eigentümtid^e Kategorie ber Sitbung begeicEjuen barf, unb

oou benen eine jebe in ben ^erfonen go^Ireic^er ?Irbeiter bolb reiner

balb unbeftimmter üer!örpert mor.

Sd§ beginne mit ber ®d)itberung ber ®orffd^utbi(bung, mie

fie an meinen el^emolg länblidjen 5(rbeiti§genoffen gu ^age trat,

©ie geigte fic^, bo§ ift i^r oberfteS (StjaraÜeriftüum ,
al§ burd)au§

religiös unb fonfeffioneK bogmatifd^ beftimmt, al§ eine, man fann

toofjr furg fagen, biblifc^e 33ilbung. Unb ba§ mar ebenfo natürlich

al§ erflörlic^. 'I^cr 9?eIigion§unterrid)t ber Xorffd^ule nimmt an=
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cifonntcrinnBcu qualitatiu unb quantitativ ben brciteftcn 9?ainn in

il)rem Seljrflcbäube ein. Slber nicl)t nur baö, er ift aud) bad ftarfe

J){ücfi^rat bc^J (jefamten übrigen Unterricr}t§. ^cr @eift unb ber Xon,

bor in jenen ()errfd)t, wirb löeniger in an§brüc!tidjen 3[öorten unb

mit bemühter ßet)rtenben§ al§> burd^ bie ^erfönlid^teit unb bie ^aU
tung bcö i^e{)rer^ unb burd^ bie gan,^e 2Irt [eineö Unterrirf)tcn§

aud) in bie übrigen ßel)rftnnben t)inein(jetragen unb gilt jebenfaH^

üor allem in ben Slugen ber Äinber a(§ berfetbe f)ier tük bort.

Sn ben (Singftunben tüerben gerabe^u au^er 33atertanbä= unb

S^oIffSliebern, bie ober ebenfalls Dielfac^ religiöfen (5f)arafter tragen,

befonberS ß^^oröte unb @e[angbnc[)§Iieber geübt; baö Sefebu^, ha^

in ber Sefeftunbe benu|;t tuirb, entt)ält gat^Ireidje religiös ^moratt^

fierenbe (är5ät)(ungen, unb ber ®e[d)ic[)töunterri(^t ift §u einem großen

^eile Unterridjt in ber jübi[d)en unb bibüjdjen ®e[c^id)te; [o trirb

aud^ gan§ untüinfürtid) in ber (Sc^reib== unb 9tec^enftunbe, in ber

@eograpt)ie unb S^iaturfunbe ber ^öbere (etjte ©efic^töpunft, ber [ie

bef)errfd^t, ber religiöfe [ein. ^%u fommt, baji ba§ ^Familienleben

im (SIternljaufe, bie gefamte Seben§an[d)auung ber 2)orfgenoffen, bie

gan^e «Sitte, bie in ber ©emeinbe t)errfd)t, fird^tic^, religiös be^^

einfüllt unb beftimmt ift, bo^ atfo aud^ ^ier, oufeerf)a(b ber (Sd^utc,

ber I)erann)ad)fenbe Shtobe immer unb überaß auf ®ebanfen!reife,

Slnfidjten, Sporte, ^anblungen unb @erao^nt)eiten trifft, bie burd^

biefelben geiftigen ^a!toren bebingt finb, bie ben gefamten Unter*

rid)t in ber ©djule erfüllen unb treiben. Unb biefe Sinflüffe önbern

fid^ aud^ nid^t, tt)enn er bie (Sd]nle Oerlä^t unb o(§ Ä'ited^t, al§

^agearbeiter ober (Sigenf)äu§(er feinen Seben^beruf in ber §eimat

gefunben i)at. 3^i9t ^^ au^erbem, maS nidjt t)äufig ift, aud^ nad^

ber (5d)u(5eit einiget öebürfniö nad; geiftiger go^tbitbung, fo ift

toieber ber Pfarrer ber einzige gebilbete SOJann, mit bem er ah unb

an gufammentrifft unb fid) au§äufpred)en bemtag. tiefer aber ^at

feinerfeitg, fo oft er mit it)m i)erfe()rt, junöd^ft feetfürgerifd;e ''2lbfid^ten

unb ^flidjten gegen i^n unb vermittelt il)m barum neue ®ebanfen

aud^ h)ieber nur in öorn^iegenb religiöfer g^orm unb ^ütte; unb

enblid) bleibt bie Äan^el bie ein^^ige ©tätte, finb iöibcl, ©efangbuc^

unb metleidjt nod) ein oon ben 3Sätern ererbtet uralte^ ©ebetbud)

meift bie einzigen S5üd)er, tt)ot)er er fid^ feine geiftige 9?af)rung unb

feine 5(nregungen l)olt.

©ö^te, 2<rei SRonate goeriforbtitet 10
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tSo toirb e§ gerabegu ^u einer 9?otn)cnbigfeit, baß ber ^or:=

fte((nug§!rei§, ben ber [d^Itd)te, (^anbarbcitenbc Tiann auf bem Sanbc

fid) aHmatilic^ aneignet, burdjauö auf ber rcligiöfen (Seite liegt,

ba§ ber Heine "Bdia^ öon SBiffen, ben er befi^t, auf ha§> ©ebiet

be$ profanen SBiffenö ber Srf)rift befd^rön!t unb üon bem Stanb

if)rer geiftigen SSilbung burd)au§ abf)öngig ift, unb ha^ er bie

©ebanfen, bie er al(mär)lid) fclbftänbig bcnfen lernt, in ben Sahnen,

in ben formen, ben Kategorien unb S3egriffen benft, in benen bie

9}?enfd)en ber ^eiligen od^rift gebac^t f)aben. ©eine (Uc)d)id)tö=

auffaffung ift untöebar üer!nüpft mit bem S^unberglauben, o^ne

ben bie 3af)rl)unbcrte be§ Slltertumö, bes SOtittelalterö unb beö

nad§reformatorifd)en Zeitraums bis 5ur 5(uf!(ärung§5eit bie ^ergangen=

t)eit nid)t aufzufüllen unb fid) Dor^uftellen üermod)ten. '^k Statur

ift il)m ein unerforfd^te^, unburd)bringbare§ 9?ätfel, eine fd)n)eigenbe

(5pt)inj:, über bie ein bid^ter Schleier gebreitet ift; er fennt nod)

nid^t§ üon ben Sntwidlungögefe^en, bie bie mobeme SBiffenfd^aft

(ef)rt, üon Urfdjteim unb Stoffnjedjfel; unb ber bibtifd)e ©d^öpfungs^

berid^t ift i^m nad) h)ie öor bie eigentliche Guelle feiner S^iatur:;

auffaffung, ber ein,^ige mafegebenbe 5luggangöpun!t feiner ®ebon!en

über bie SSclt. (gublid^ baö gefel(fd^aftlid)e :2eben ber SO'Jenfd)^

t)eit erfc^eint i^m, rtjenn über^au))t, fo mie in Söraet üor-

net)mlid) üon reügiofen unb fittlid)en ^etoeggrünben beftimmt unb

burd) ha^-' in bie crftarrte Sitte gebannte fird)(id)e (^iemeinbeleben

geregelt.

Unb biefe fo geftaltete biblifc^e ^Tnfdjauungöform ertuieö ftd^

mir um fo fefter in Kopf unb ^erj ber Seute eingeprägt, at§ fie

beutlid^ in it)ren Singen getragen unb geftü^t, oerbrieft unb üerfiegett

erfd^ieu burd; bie überlieferte unb unfel^Ibare STutorität ber Sd^rift,

auö ber fic ftammt. 'I^iefe Stutorität gilt i^nen gemü^ ber alten

Stuffoffung Oon ber Snfpiration nid)t btofe, foh)eit biefe Sdtjrift

„Sefum ß^riftum treibet," fonbern fie gilt gleid^njertig unb gleid§

einf^rönfungsloö oon allem anbern, toa^ fie an profanem SSiffen

mitteilt, bi§ auf ben ^unft über bem i. 3d) fat), ha^ fie in i()r nid^t

nur auf bie grage befriebigenbe 3lnttt)ort fud^ten, mie ber 9J?enfd£) ben

^rieben be§ ^er^enö gen^innen !ann, fonbent auc^ auf alle möglidl)en

ßifeifel be§ ^erftanbe§ unb fragen bc§ 233iffen§. 3a iä) barf

fagen, 5U biefem legten ^tv^de toaren fie gan,^ befonber^ getüöl)nt,
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bie ©d^rift ^u bcnu^en, tüäl)rcnb if)ncn ii)r SöJcrt für bic ßöfuitfl

bcr anbcm ^roge mcift üöltig un!(ar geblieben toav.

®Q5U trat aU eine britte ebcnfo lüid^tige unb Don aücn emften

gcbanfcnüoUen S!Kännern liingft anerfannte, in meinem 3Serfel)r

mit bcn Senten ebenfalls tägüd) beftätigte (Srf^einung ber Umftanb

l^in^u, ba^ [jeut^ntage in ber ©d^ute bie §ei(§tf)atfad)en be§ (Söan^

gelinmg nici)t aUo perföntidbe :^eben§tt)Q!^rf)eiten unmittelbar, [onbern

alö 2cvn'' unb 'lUtemorierftoff (et)r= unb [djutmä^ig, luie fte im

Äateci^i§mu§ formuliert finb. nid^t ben ^er^en, fonbern ben köpfen

ber ^nber übermittelt ^u ttjerben pflegen. ®er 9JeIigion§unter:=

ridE)t ift ^ier alfo öorft)iegenb SSerftanbe§unterrid)t anftatt (£rjiet)ung

bee (Jf)arafter§ ;
bie c^riftlid^e §cit§U}af)ri)eit falter Sernftoff onftatt

ttjarme, atteg burd^bringenbe l^eben§!raft; Scfu2i ß^riftuö
—

nad^ bem 35organg be§ ^ogma§ —
mef)r ein metapt)^fifd^e^5

9iätfel a{§ eine I)iftorifd^e gottootle ^erföntid)feit. Unb barf id)

nad) meinen ^fa^rungen ttjeiter fd^tie^en, fo ift aud^ ber üblid^e

Äonfirmanbenunterrid^t fein @rfa^ für ben ü}?angel be§ ©d^ul^

unterrid)tg. ©eine Hauptaufgabe, eine fefte ©runbtage für bie ?lu§'

einanberfe^ung ber etpigen 3Saf)r^eiten ber 9fteligion mit ben mannig-

fod^en X^atfad)en ber @rfal)rung gu bieten, leiftet aucE) er ^eute—
nad^ feiner SSirfnng auf bie Seute ju fd^lie^en

—
nid^t. 55iel=

me()r ift e§ meine burd)gef)enbe Seobad^tung, ha'\i ber öielteic^t feier-

lid^e ©tnbrud ber Konfirmation in furger ßeit fd)on in ber Sugenb

fpurIo§ üermifd^t ift.

5^iefe brei ßÜQe, bic 5(bt)ängig!eit ber geiftigen S3ilbung

üon ben (S^ebonfenfrcifen unb ber S3ilbung§n)eife ber «Sd^rift, bie

falfd^e ?Iuffaffung öon it)rer 5(utorität unb bie oormiegcnb üer=

ftanbe^mäfeige 5lneignung ber 2Öa^rt)citcn be§ 6()riftentum^^ gaben

au§fd)(ie§ücö ber S5ilbung bie (Signatur, bie jene ef)emaligen Sanb=

betüoliner, me^r ober loeniger fd^arf geprägt, immer oon neuem mit

in bie <Stabt unb unfre gabri! ^ineinbrad)ten, unb bie ()ier für

fie bi§ auf hm ki^tm Wann unter iljncn aud) immer oon neuem

bie Urfadje einer fd^tüeren intelleftueüen unb religiofen ÄMfiä lüurbe,

in bcr bicfe ©ilbung bann faft immer öanferott unb einer anbern

"ij^tci^ mad)cn mu^te.

©inen anbern ßt)arafter geigte bie S3ilbnng ber jungen Seute,

bic ou^ meift beffcr fituiertcn .'panbtt)erter== unb tteinen 93camten=

10*
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familien eben erft ^u unö l)ereingetommeu tuaren. 3n ben S3ürger=

[djuten, bie fie befud^t f)atten, [inb bie sSd^uIftunben 5af)Iretcf|er,

ber Set)rplan reicE){)Q(tiger, ber Set)rinf)a(t größer unb ge^altüoüer

a(§ in jenen '3^orffd^u(en. 2Ba§ f)ier an Sef)rftoff geboten rtirb,

finb nid)t nnr, wk bort üielfad;, blo^e §tnfang§gritnbe, fonbem

niel^r, meift ein abgerunbeteS, ge|d^Io[feneg, [t)ftemati)c^e§ ©an^e,

bn§ ben ^erfud^ mad)t, §tt)ar nid^t ben ge)aniten Snf)alt eine§

2Biffen§gebieteö ben Äinbern naf)e ^u bringen, tuo^I ober ifjnen

bod§ einen flaren Überbtid über bie)e gefamte SO?aterie, §. 93. ber

@eograpf)ie, S^Jaturgeidjid^te u.
[. id., unb jebenfaüö bie praftifc^

tt)ertt)oIIen ^auptfad^en unb bad gon^e ©erippe ber S^is^iplin

gu geben. SBeiter ift ber Untcrridit in biefen einzelnen ^äd)em

offenbar ganj anberS aU in ber ^orffc^ule (Selbft^hjed. (5r öott*

5iet)t fi(^ lange nidjt fo lüie bort in einer reIigiö§=moralifierenben

2ltmofp()are; ber in i^nen gefeierte SSiffenäftoff fu^t oiefmel^r

auf ben Grgebniffen ber neuen, mobernen SBiffenfdiaft unb ift

unabhängiger a(§ bort üon bem 3Siffen§ftoffe ber Sibel unb ber

@ebanfenh}elt be§ überlieferten ^ogma§. ®er Unterrid^t ift atfo

moberner unb profoncr gugleid^; nid^t jebe ©c^utftunbe ift fo tüie

bort eine religiös beftimmte (Stunbe.

^er 9^etigion§unterricE)t fefbft aber ift nur ein aÜerbingö be-

beutfamer 95eftanbtei( be§ Unterrichte, aber eben nur roieber ein

öeftanbteit be§ Unterrid^t§, nic^t ber @r§iet)ung, ber im allgemeinen

ben anbern ^äd)ern gleid)artig betrieben trirb. 2)enn ber

Diefigioneunterridit ift aud) ^ier genau tt}ie in ber ^orffd)uIe üor^

tt)iegenb Ä'ate(^i§mu§unterrid)t. (Sein ©egenftanb ift ha§i fogifd§

mit ben SlJättetn einer antifen längftocratteten SSiffcnfd^aft auf=

gebaute ße^rgebäube be§ fird^Iid^en 2)ogma§, feine ?(neignung§form

ha§> üerftanbeSmö^ige Stegreifen unb ?lu§tt)enbigternen biefer ®(auben§=

fä|e, 53ibeIfprücE)e unb ®efangbud)Oerfe of)ne ebenfo ftarfe unb

innerliche ?lneignung il^rer religiöfen unb fittlidjen Seben§fräfte in

ber ^erfon Sefu (S^rifti
— unb all haS" immer auc^ f)ier unter

felbftöerftönblid^er 5lnerfennung ber raörtlicEien Snfpitation ber @df)rift

unb ber 9ffid)tig!eit aud^ oller i^rer profanen 95eftanbtei(e. ?Iber man

ertaubt fic^ f)infid£)t(id) beö le^tem in ber ^aji§ eine ftorfe, tt)enn aud)

ftillfcEilüeigenbe ^orreftur, tnbem man in ben übrigen UnterricE)t§'

ftmtben eben biefe nad) innerer logifd^er Sf^oüuenbigfeit aügemeingittige
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Siutoritöt eliminiert unb bie moberneu (Srfenntniffc t)ier als '^(utorität

anerfennt unb benn^t, of)ne jcborf) in eine flare Sluäeinanber-

fet5nng biefeC> innern 3Öiberfprurf)ö einzutreten. 'Bo luirb bcr die-

ligionöunterridjt einerfeitö jn^ar ebenfalls lüic ber anbre Unterricht ein

rein üerftanbömöfeigeg Se^rgebiet, aber er tt)irb anbrerfeitö aud) üon

allen übrigen al§> etluaö befonberä i^eifte^ mit ^^einlic^feit ifoliert.

S)aö pflegt nun freilidj 5unäd;ft ber naiüen ®c^ü(erfce(e faft

nie gum Sclru^tfein gu fommen, umfoujeniger, 'ba bie in ben

elterHrfjen ^-eifen nod) einigermaßen als iuof)(anftänbig erhaltene

fird^lidje ©itte unb ber rationaIifti|d;
=
ett)i[(^e Sinn folangc einen

getüiffen ^alt ju bieten öermag, alg ber ^erangen)adj)eue junge

33?ann, [o^iol (eibtid^ ge[d)ü^t, in biefer @d)id^t bleibt. Son)ie

er aber awa i^r l^eraug unb, tt)ie bei ung in einen großen ^abrif-

betrieb unb bamit aud^ in eine anbre [o§iaIe Gruppe, i)ki biejenigen

ber großftübtiidjen fojialbemolEratifdjen Snbuftriearbeiter eintritt, tt}irb

i^m biefcr innere SSibcrfprud), biefer große ©d^aben an [einer

geiftigen unb religiöfen S3i(bung fü{)(bar, unb audj er ift ge=

jttjungen, gteid) bem ©enoffen oom Sanbe eine Ärifig burdijumad^en,

bie ^war nid^t eine fo rabifale 2Öir!ung, nidjt eine fo oöllige §ilf=

unb §aItIofigfeit auc^ feinet profanen SSiffenö ^ur ^olge f)at wie

bei biefem, au§ ber er aber ebenfaÖä meift für immer a(ö ein

onbrer ^erüorgefit, unb bie er oor allem, luie fic^ geigen üjirb, mit

ber l^arangabe be-ä ganzen if)m geteerten unb bi^ä^er autoritatiucn

(E^riftentuntö ju be^aljlen pflegt.

@nbli^ bie großftäbtifd£)e (5Jemcinbefd)ulbilbung, bie ^urd)*

fc^nittSbilbung ber legten unb größten ©ruppe unfrcr 5{rbeiterfd)aft.

©ie ähnelte tt)o{)I, nad^ bem Ginbrurfe, ben id) ^atte, in mand)em
berjenigen ber S3ürgcr)d)ule, aber fic ftel)t, nad) Silbung^^iel unb

£e§rc^ara!ter ber (gc^ule, im ©rnube bod) nur auf etnja bemfelbcn

92iüeau wie bie 93ilbung einer großen üöttig ausgebauten adjt-

flaffigen ^orffdjule. 51ud) l)ier bie übertriebene 31bl)ängigleit ber

profanen SBiffensbeftanbteile oon benjenigen ber 33ibel, and) l)ier

bie falfd)e 51uffaffung oon bereu 5lutorität, audj l)ier biefelbe über=

njiegenb oerftanbesmäßige 3)iitteilung unb ^(neignung ber d)riftlic^en

§eilgtf)atfadjen äl)nlid^ wie bei jebem anbern Sel)rftoff.

3lber l)ier tritt nun bie fd^limme SSirtung biefcö 3"f*^"^^''^

üiel fdjneller unb unmittelbarer an ben Xag. 2)eim bei ben <Zd)\U
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lern bie[er (Sd)ulgattung pflegt im ^urcf)[cf)nitt bie er^oltenbe, über^

brüdfenbe, öerbeffernbc ^oft ber puSlic^en unb gefeHfd^aftlid^en

(Sitte 511 fet)ten, bie fid) nod) in ben beiben anbern [ojiden ©ruppen

lebenbig geigte, ^enn unter bem ^rucfe ber neuen Qlle§ öer=

önbemben ®ebilbe be§ gro^inbuftrieKen gabrifbetriebeö tt)urbe bie[e

jüngfte S3el}ölferung§[d^id^t ber berufsmäßigen großftäbtifd^en ^abrif^

arbeitcr üon allen überlieferten, feften Lebensformen befreit, bie auS

bem S3oben früt)erer ©efeUfdjQftSgruppierungen IjerauSgewadjfen

njaren; nn i^rer (Stelle finb neue noc^ nic^t gefd;affcn, faum erft in

5(nfä^cn, unb bann f)äufig nur in unreifen unb IebenSunfät)igen,

t)ort)anbcn. ^er ©egenfat^ aller Stätigfeit, ein fortn)äf)renbe§ un=

nit)ige§ ^in- unb ^erftuten, ber ha§i Seben biefer 9}?enfc^en ^u

feinem gleid)mößigen orange fommen (ößt, ift baS maßgebenbe @efe|,

bem fie unternjorfen finb; bie 9J?oc^t beS Slugenblide ift an bie

•Stelle ber alten fraftüoKen 'Sitte getreten.

^iefe Unruhe beS neuen fo§ialen SebenS übt
aiifj) auf hm

geiftigen unb religiöfen S3ilbungSd)ara!ter ber meiften einen folgen^

fd)tt)eren Einfluß au§. Sie läßt e§ 5U feiner (grl)altung unb

^eftigung ber in ber Schule angeeigneten 33ilbungSelementc fommen,

fd^toemmt oielmeljr eine 9}?enge booon fd)nett Ujieber ^inujcg, mac^t

bcbenflid) gegen bie ßuOerläffigfeit ber beUjal^rten unb n^edt bamit

5ugleid) haS^ S3ebürfni§ unb bie Scl)nfud|t nad) einer beffern unb

umfaffenbern S5ilbung, bie frei bon Söiberfprüc^en ift, bie üor ber

mobernften ^itif befte^t, bie it)nen tttieber imponiert, i^nen ^n-

glcid^ einen ßrfa^ unb eine S3efriebigung bietet für bie teitoeife

ober gönjlid^e Leere unb ^abl^cit ber eintönigen unintereffanten

S5erufSarbeit, unb für bie fie bereit finb, bie gon5e alte, niemals

geliebte, meil niemals rcd;t frud)tbar gen)orbene fd^ulmäßigc 3ugenb=

bilbung gu opfern. So tritt bei ben meiften unb gerabe hm S3e=

gabten, Strebfamen, ©ebanfenbollcn biefer britten (Gruppe jene

oben bereits ermähnte ÄxifiS plö^lid)er, l)eftigcr unb grünblidjer ein

olS bei ben 5lngef)örigen ber jujei anbern Gruppen; unb bei i^nen

fommt fie im ®egenfa^ §u jenen meift ol)ne maßgebenbcn 3^ö"9
unb ©nfluß öon anbern auS bem T)rude ber SSerl)ältniffe, in bie

fie l)ineingeboren finb, ouS bem eignen ©mpfinben ber ©egenfä^e

unb Lüden IjerauS, auS bem felbftänbigen 9^od^bcnfen über bie

9}?enfd)en unb I)inge ringS um^er.



— 151 —

1)ic)cr 3^ilbinuvitiiob nun fi^^t tief a(6 eine elementare

9J?ac^t in Dielen Stopfen unb §er,^en biefer brittcn Gruppe uon 'äx-

beitcrn unfrer ^i^abrif. (Sr trat tägüd^ unb überaH beni öeobacfjter

entgegen unb tarn in immer neuen f(einen ©in^eljügen, in SSorten

unb SSünfd^en, in ^i^agen unb «Seufzern jn balb üarerem, balb un-

ftarerem, balb ern[tf)aftem unb [rf)mcr5(icl^em ,
balb fomifdjcm unb

^etterm ^(U'äbruc!; in befonberö traftboHen Staturen änderte er [id^

gerabcju aU eine 9(rt uon 93ilbung!§l)unger, ber urtei(g(o§ unb

unter[c§ieb§lo§ l)er[d§Iingt, ujeffen er ()ab^aft njerben fann; aber

[einen unmittelbarften unb granbiofeften 5(u§brud erplt er boc^ in

ber internationalen 33etüegung für 'öcn ^(c^tftunbentag. ^aö ift

nid^t nur eine blo§e 9!J?anifeftation ber ^aull)eit unb ber ®enu^=

fud^t, beö Übermuts unb ber Dppofitionsluft, aud^ nicl)t nur ber fogial^^

bemo!ratifd^en (^efinnung unb n}irtfdbaftlidöer ^orberungen, fonbern

nad^ meiner S3eobad£)tung unb Überzeugung jugteid^ ein 33eh)ei§ ber

®et)nfud^t be§ ^abrifoolteS nadl) mef)r 5ic^t, 2öa()rf;eit unb SSiffen.

9Kan n^itt ^dt geloinnen, um aud^ bem geiftigen 3)?enfd^en bic

Pflege ju teil h)erben ju laffen, auf bie er felbft in einem fd^lid^ten

gabrifarbeiter 9?ec^t unb 5lnfprudt) ()at. ®a§ ift aber {)eute, id)

i)ahi ha^ an mir felbft jur Genüge erprobt, ber 90?e^r§al)l nod^

burd^auö nid^t möglich, bie bon frül) fed)§ Uf)r U§> abenbS fed^S

Ul)r unb länger an i^re ^lä|e in ber tofenben bunftigen ^abrif

gefeffelt ift, bie au^erbem oft einen langen, nid)t feiten ein-

ftünbigen SBeg jur unb bon ber ^abrif f)at unb beö 5lbenb§

fd^mu^ig, hungrig unb mübe ^eim!ommt. Unter biefem ®efid^tS=

punfte, unb jene 5{d)tftunbenben)egung ernftljaft fo oerftanbcn, loic

fie ein Steil beö SSolfeS nid)t minber ernft^aft tl)atfäd^lid^ berfte^t,

nämlid) aU ben einzig gangbaren SSeg ^n einer lüirflidl) anSreid^enben

Sefriebigung biefeS S3ilbung§intereffe§, fd)eue idj mid) nid)t, fie

md)t nur oorurteiläloS ^u njürbigen unb anguerfennen, fonbern aud^

für i^re aßmä^lid)e, fc^ritttpcife (Erfüllung einzutreten, unbeeinflußt

unb unbeirrt audj babon, ha'ji fie bon rübcn Elementen al§ Einlaß

5U ebenfo uufittlid}en al§ nut^lofen unb bununejungenf)aften Xemon-

ftrotionen benu^t loirb.

Slber freiließ, fo ftar! bie ®el)nfudjt nad) 93ilbung in ben

köpfen ftedt, fo oiele finb ber .^emmniffe, bie fid) it)rer Sefriebigung

in ben SSeg ftellen. ^a§ eine l)auptfäd)lid)e, bie allzulange
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^trbcitö^cit, ücrlmnbcn mit lücitcn ^-abrifwegen, nannte xd) [d^on:

lueitcre luidjtige finb bie deinen engen SSo^nungen mit ben öielen

^erfonen in bem einen ßimmer, bann bie «Sorgen f)ier, bie ©e-

Icgcnt)eiten jum @enu§ unb 'Vergnügen ha. ®a§ aße§ mac^t, baß

bei Dielen ineniger milleneftarfen unb ibealgerid^teten SZaturen biefcr

^rang nad) iöilbung inuner nur SSunfd) unb ^rang bleibt unb

feiten über gute 2lb[id^ten unb 5(nfä^c t)inaug!onnnt; ha^ bewirft bor

allem aud), ba^ bcr grijfste 2;eil ber ^ugenb biefeä Silbungs-

intereffe^ im ©runbe entbel)rte. 5(ndl) bie el^emaligen Sanborbeiter,

[at)en wir, befafeen e§ feiten ou§ eigner unmittelbarer Snitiatioe,

unb bie ?tngel)ürigen aus beffern Greifen nur mct)r alö Streben nac^

5atf)bilbung. 3)ie (Strebemutigen, bie Sernbegierigen, bie S^orwärtö^

ringenben waren jumeift 9)Kinner ber au§gel)enben ^wan^^iger unb

ber brei^iger Satire aü§> ber leisten, britten fo^ialcn 3djid)t.

Die brei 5(rten üon 33ilbung, bie idj biät)er fdjilbcrte, madjen

nun in ber %ahxit eine uöUige 235ünbtung burd). Sie werben

unter bem ©influffe ber So5ialbemo!ratie unauft)örlid) ^erftört unb

gel)en in einer neuen, ber foäialbemofratifdjen 33ilbung unter.

2)enn bie So^ialbemofratie f;ot fid) aud) bicfer ^^olf^bitbungä^^

frage bemächtigt. Sie Ijat ben Drang nad^ SSiffen ba unten wie

niemanb belaufdjt unb Ijat fic^ feit ^wan^ig Saljren baran ge^

mad)t, if)n burd) ft)[tematifdje 3lrbeit im grofjcn ^u befriebigen.

So l)at [ie allmäl)lid) eine iöolf^titteratur gefd^affen, oon bereu

Umfange ^eute bie Kataloge ber fo5ialbemofratifd)en S3u(^l)onblungcn

§eugen, üon einem ©ehalte, wie il)n 3>o(fäbüd)er bisl^er nie ^u

bieten wagten, obcrfUid^lic^er unb leidjtfertiger gwar at^ bie big=

l)erigen religiöfen unb oaterlänbifdjen, aber nid^t Weniger populär

wie biefe unb neu, mobern, ^eitgemöB toie !eine oon beiben. Sie

t)at barin unternommen, wa^i jene unterlaffen: fie ^at mit tübnem

Griffe bie moberne 2Biffenfd)oft popularifiert. Sie f)at fid§ babei

nic^t gefdjeut, bem ^i^olfe audj trodue 3'if)fc'if langwierige, nüd^terne

Xemonftrütionen, ernfte, fd^were Äoft, Dinge, bie c§> nod) lange

nic^t Oerftet)en wirb, ^u bieten. 3(bcr eben ha§> will f)eute ha§>

33olf; ey will in mü^famer @eban!enarbeit mitringen um bie

^^robleme, bie aud) il)m I)eute nat)e treten unb Äopf unb Stirn

^eife mad)en; eö will baöfetbe 9^ene f)aben wie bie anbcrn, bie

©ebilbeten, ^n benen e§ bi§l)er wunfdjIoS aufgefc^aut f)at; e§
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ttjiU mit i^ncn fcI6ftänbig, )ouöerän fein auc^ im 9Jeicf)e ber

©ebüitfen.

2)0^ bie Sogialbcmofratie t)Qt nid^t ebet unb efirlici^ babei

ge{)Qnbe(t, a(ö fie bie)e neue ^olfglitteratur [d)uf. ©ie mifebraud^tc

baö Si^ertrauen, baä ha^ ^oit itjr I)ierin entgegen6rad)te. ®ie gab

if)m ntdjt bie roat)re mobente SSiffen[rf)aft, fonbern ein (Sjtraft qu^

ii)x, ha§> ein (Sr^eugnig ogitotorifd^er S3ered^nung war. ©ie fät[d)te

unb [trid^ üon ber neuen Sßar)r§eit, roci^ ii)x gutbünfte, [ie taud)te

aKe§ in bie g^arbe ber ^artci unb fteüte ben fo gett)onrtenen 3u=

f)a(t au§fd){ie^Iid) in ben ^ienft i{)rer Sntereffen. Sft e§ er!lürter=

ma§en if)r oberfteg f)öd)ftcä 3^^^' ^ie §trbeiter in i^rem ^enfen,

^pfinben unb öanbehi au§ i^ren biö^erigen natürlichen SSerbin=

bunten mit ber übrigen ®e[eüid)oft fierauSgutöfen, fie in unüber=

brüdbaren (SJegenfa^ ^u bie[er, „ber gefamten übrigen, rea!tionären

aWaffe" 5U fe^en, unb it)nen nid^t nur bie neuen politifdjen unb

fo^iaten 2(nfid)ten ber ^artei beizubringen, [onbem fie immer fefter

unb fefter aud) §u einer gong befonbern, eigenartigen ©efinnung

nnb Sebenöanfdiauung jufammen §u fd)mei^en, fo giebt e§ in ber

Xljat hin be^re§ 9J?itte(, bieg gu erreidjen, al§ eine flug bagu

5ured§tgemad§te unb au^genu^te neue SSoÜisIitterotur. ^iefe öer=

mag beibeö §ug(eic^: ben ®urft ber Seute nad) ber neuen Silbung

5U füllen unb ben Di^eft ber alten Silbung fd)ueE unb grünblic^

unb für immer auö il^ren ^ö:pfen unb ^erjen §u reiben. Unb ha

biefe alte 93i(bung, mie mir miffen, ööllig eingetaud)t ift in ben

®eift be§ ß^riftentumS, murmelt in bem S3oben ber S3ibe(, geträn!t

ift mit ber Sebenä- unb SBeltanfdjauung, bie biefe atmen, in i^r

i^ren legten §a(t, if)ren Ä'ern, if)re gufammenfaffenbe, oerbinbenbe,

ftü|enbe ^aft ^at, mit einem SBort, ba biefe djriftüc^e SBeltanfd^auung

im ©nmbe bie überlieferte Silbung unb ©efinnung fetbft ift,

unb ha man mo(jl fa^, ha)i alleg gewonnen mar, menn fie fiel,

fo fd)nitt man bie ganje neue SSolföütteratur, bie man fc^uf, auf

ben Äampf mit biefer d^riftlid^en SBettanfdjauung ju, mäf)lte

man aus ben 3?efultaten ber mobernen SSiffenfc^aft auö, maö ju

i^r im ©egenfa^e ftanb ober bod^ bequem in ©egenfa^ baju ge*

brad^t werben fonnte. j£)er i^e^re unb bem ®(auben üon einer gött*

lid)en SSeftorbnuug, bie bie Silbung ber Seute biöt)er beftimmt fjotte,

fe^te man fo in biefer neuen iMtteratnr in f)unbert großen unb
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tlctnen, guten unb fd)(ed^tcn 5tb{)anblungcn aus ber 9{e(igion^^

loic JJaturfunbc, auö ber (Sjefc^ic^te unb ^l)iIo[op^ie, au§ ber

^n[t unb Sittcrotur bic Se()re unb bcn (Glauben einer blo^ natür^

liefen sföeltorbnung entgegen. SO?an ücrarbeitete bie Söerfe eineö

^amjtn, cineö §äc!el, eine'S S3üd)ner; man [c^tadjtete ©pinoga unb

^euerbad^, ©d^open^auer unb ^ortiuann anö; bie neuen ^orfcEjungcn

ber ?(ftronomie unb ö^eologie, bie[e objeftiDer aU anbreö, lüurben

üerlüertet, (Strauß unb 9tennn, iöruno 33aner unb nioberne !atf)oIi[d)'

frangöfifd^c (Snct)!(opnbi[ten mürben benutzt; unb cnbtid) fä(fd)te

man — im 3^^t^^ter ber 35(ütc ber ®e[(^id)t0for[c^ung!
— bie

gan^e SScttge[d^id)te unb ücrfünbete [ie bem armen ^olfe au§=

[d)lie^tid) unter bem @cftd)tg|)unfte ber materialiftifd^en ^^itofop^ie,

ber öfonomifc^en ©ntlüidhingen. @o entftanb bie jung [tcSSoÜä-

titteratur, ein einziger, in feiner ?trt füfjner unb groß-

artiger SSerfud^, in 33erbinbung mit ber ^Verbreitung ber

neuen rabifalen öfonomifd^en unb politif^en ßel)ren ber

^artei bie gan§e alte S3ilbung unb Kultur, Sf)riftentum

unb 93ibet au§ ^erg unb Slö|)fen ber 3]?a[fen nnh au§ ber

ganzen 3SeIt t)inau§5ufcgen. Sn if)r finbet fid) !cin ^(alj

me£)r für bcn ©lanben an einen tcbcnbigen, pcrfönlid)en ©Ott, ber

unfer 3Sater ift, unb an ein nnftcrb(id^c§ ficben. ®ie er^öfjU nid)t^^

non ©ünbc unb @d)u(b, Oon (SJnabc, (Srlöfung unb Heiligung; an

bie ©teile beö ctt)igen, l^eiligen ©ittengefe^e'o fteüt fie ha^ Mtc,

ftarre Sf^aturgefc^, an ©teile ber Siebe ha§> ©otibarität§gefüI)I, an

©teüe beö Sbeot§ ber ©ittlidjfcit bie Waä)t ber bloßen ©itte, bie

ba roedjfett mit bcn ö!onomifd)cn i^crljättniffcn bc§ ^oI!c§.

Unb mit ®icr ftürjte fid) nun bie ©d^ar ber S3ilbung§<

f)ungrigen ba unten auf bie neue ©peife, bie man i^nen bot. S)a6

lüür ja, luie fie ir)ät)nten, baö, \mv fie fo lange gefudjt unb er^

fel)nt, njorum fie bie „t)ol)en ^errn" oben fo lange unb fo bitter

beneibet Ijatten, bie 5Sat)rtjeit, ha^ Söiffcn, bie öilbnng. '3)iefe njoßten

fie ujenigften^^ t)aben, ha fie I)eute nod^ il)r ®clb, il)r SBot)Ifein,

it)ren öefilj nidjt t)aben fonnten; tuenigftcnö getftig n^oßten fie

it)ncn ebenbürtig, nein, i^nen über fein. Unb bann Ijatten fie ja

aud) bie 58crl)cißung ber fo^ialbcmofratifdjcn 5üt)t:er: ha^ unter

bem 3^if^c" ^^^\^^ neuen 2Bat)rl)eit unb SSiffcnfdjaft bic SSelt

eine anbre irerben, unter it)rcm Scudjten ber neue, I)errtidje, ber
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fo§iaIi[tijd;e 3"f"nft'^l'*QQt f)erQufäiet)en, unb ha^ bie Xräger ber

neuen SSaljr^eit aud^ bie Ferren ber neuen ß^it fein mürben. @o

^ing ®e9enn)art unb 3"f""ft gerabe ber ringenben, üorlüärt^;

brängenben ^{rbcitergeifter on biefem neuen ©c^a^c; fo fannten fie

fein galten mel^r; fo warfen fie um ben ^^reiö, jene ju befi^en,

unb biefe ju erleben, freiwillig Dorn alten SBiffen Weg nic^t nur ha^

Überlebte, Überholte, ben f)inbcrnben S3aKaft, fonbern and) bie ebetn

©fiter unb bie wa^rf)aftigen 2eben§!räfte, aüe^, alle§, wie eö bie

neuen ©üc^er unb Se^ren wof)tweiöIir§ ^eifc^ten; fo lebten fie fid§

in bie neuen Gebauten Ijinein, hk biefe i^nen mit bemfelben Un-

fpruc^ unfehlbarer 9fJid^tig!eit unb 5lutorität entgegenbrachten, wie

einft hk alten 2ef)ren, bie alte 93ibel: fo würbe bie neue fojiat-

bemo!ratifd^e 33i(bung im 3SoIfe geboren, bie eine ^atb*

bilbung ift, wie feine suöor.
(Sie trat fofort it)reu ©iegeSjug unter ben i^unberttoufenben

ber beutf(f)en 5(rbeiter an. Sene erften, bie i^r gewonnen waren

unb anf)ingen, würben nacf) einem ©efe^e, ba^ aÜeö ©eifte^Ieben

burc^bringt, i^re neuen ^rop^eten, i^re begeiftertften ^erfünbiger.

©ie waren meift finge, begabte Äö^jfe, bie tüdjtigften üon aßen

unb ef)rticf)c S^Jaturen baju. 3f)re ganje Äraft, olle i^rc ^^ä^ig-

feiten fteüten fie au§ innerm 2)range in i^ren ^ienft. 9^icf)t

nur in ben SSerfammtungen ber Partei, fonbern aud^ bei ber

Strbeit unb wäf)renb ber Raufen in ber f^abrif, beim 9Jättagy=

maf)t unb 5(benbbrot baf)eim, auf ©pajiergängen unb wo immer

fie ju §weit unb britt oerfammelt waren, biöfutierten unb gaben

fie bie ©ebanfen wieber, bie fie auö einem, jwet, fünf, §e^n

93üc^ern jener neuen :Bitteratur gefogen unb balb leiblidj üer^

ftanben, balb nur I^alböerbaut unb fdfion ^alb wieber oergeffen

l^atten, aber bie fie immer wieber aufgefrifcfit erhielten burd^ bie

5trtifel it)rer fo^ialbemofratifc^en Blätter. 3c^ brauche baä alle^

nid^t Weiter ju fd^itbern: ba^ ift eben jene gan^e freiwillige,

unorganifierte 9tgitation ber neuen fojialbemofratifd^en ©efinnung,

t)on ber id§ am ®rf)Iuffe be§ üierten Slapitelö gerebet f)abc, bie

geiuattigfte, fc^neibigfte , überwältigenbfte SBaffc ber Partei, bie

fein gabrif^err, feine ^olijei öerbietet, hinter ber bie Wlad)t übtx-

jeugter ^erfönlid^feiten fte^t.

2)ie Söirfung biefer ?lgitation war bie gewünfdt)te. Unter



— 156 —

tf)rcm (Stubrud brod^ bie gefamte alte Silbung ber 5(r6eiter aiig

if)rer Sugenb^eit gufammen, bricht fie nod^ t)eiite in jebem einäetnen

immer tuicber 5ufammen, bcr noc^ mit i^r in eine unter ^o^iaU

bemotrotifd^em @influ§ [te()enbe gobrif eintritt. 2)a räd^en fid^

mit cinemma(e bie brei großen ^el)ler, on benen, ttjie mir

fat)en, unfre ganje Ijeutige 93oI!gid)utDi(bnng !ran!t, jene Slb«

^ängigfeit ber einzelnen profanen Silbungeelemente öon ben ®e*

banten!reifen unb bem SilbungSniöeau ber ©tfjrift, jene falfdje

STuffoffung Don i^rer Stutorität, jene üormiegenb uerftanbe^mä^ige

9lneignung ber ^eil^ma^r^eiten be^ ßt)ri[tentums. SSor ben neuen

SilbnngSfaftoren !önnen bie antifen ber Schrift, öor ber 3(utorität

ber ejahen SBiffenfdjaften, hk jene ftü^t, !ann bie Sfutorität ber

Sibel, bie biefe bi^t)er trug unb fölfdjlid)ermeife gtei(^ ebenfo

maBgcblidj unb unonfed^tbar erflörte mie bie religiijfen SSat)r*

f)eiten in i§r, nic^t befielen; öor ber Äriti! be^ mobernen reali[tifd§

gefc^ulten 9J?enfd§en fallen bie metap^^fifdjen @pe!utationen be§

überlieferten SDogmag, in ha§> man bie 2öal)r^eit be§ (5J)riftcn*

tum§ bi§I)er l^auptfäd^Iid^ fe^te, über ben Raufen. S)^)at füllen

mand)e e^rlid^en ©efeHen inftinftio, ha^ an biefer neuen S3it*

bung auc^ nid)t alle§ ®oIb ift, ma§ glänzt unb gleißt; ba^ fie

ebenfo freubetoS unb unbefriebigt unb un!(ar lö^t mie ha§i ?üte;

baß Iro^ allebem in biefem 5llten bie te^te emige unmanbetbare

SBat)rt)eit nod^ ruf)en tonnte; aber fie öermijgen ben entfc^eibenben

^unft nid)t §u finben, an bem bie§ ber gaE ift. @g fehlen bie

3J?enfd)en, bie itinen baju oerfjelfen, it)nen ben 2öeg geigen, ha^

Überlebte, Über{)oIte, ^ergänglid)e, ha§> SSerftanbe^merf, ben Srrtum

öon bem emig mal;ren 5l'ern gu fd^eiben; niemanb fümmert fid^ um

fie in ben SJJaffcngemeinben, in benen fie jumeift leben; niemanb

fd^miebet i^ncn bie mobernen SBaffen, gie§t it)nen bie neuen ®emet)re,

Vermittelt ii)mn bie ma£)ren, e^ten, ooßen, miberfpruc^§Iofen,

ungefälfd^ten ©rgebniffe ber jüngften 3Biffenfc§aft, beren Sefi§ fie

allein befät)igen mürbe, ben möd^tig anftürmenben 3Sor!ämpfern jener

fo§ialbemo!ratifc^en ^atbbilbung entgegengutreten , il)nen ben33emei§

be§ ®eifte§ unb ber ^raft ju führen, it)nen it)re X^ort)eit aufgubeden.

2)a§u teilen alte o^ne Unterfd^ieb ba§> tiefe @el)nen nad) ötono-

mifd^er ©efferung, beffen fic^ ebenfalls bie ©ojialbemofratie be*

mäd^tigt i)at, unb beffen glönjenbfte Sefriebigung fie ja aud§
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lüieberum erft mit bem ©tege ber neuen 9Biffcn[(f)oft i)erl)ei§t.

?Iucl^ baö öhJingt ben nocf) jögernben üor bicfer „^föiffenfdjaft"

auf bie Äniee nieber. Unb fo faßt, mögen fte lüoÜen ober nid^t,

Tlaim für 9J?ann rettunggloö ber neuen ©efinnung, ber neuen

fo^iolbemohatifci^en 2SeItanf(f)Quung Qnf;eim, irirft mit bem alten

SKiffen ben alten ©tauben treg, ol^ne in bem neuen ben @rfa^

5U finben, ben man i^nen berfprod^en t)at, unb ben feine begeifterten

^rop^eten ju f)aben bel^aupten, immer lüieber fud^enb, taftenb,

fef)nfücf)tig gurüdfcfiauenb ,
ob baö 5llte fid§ nid^t bod^ nod§ üer-

jungen unb aU SBat)rt)eit offenbaren miß, unb bod^ immer irieber

öer5n)eifelnb unter ben Dernid^tenben ©etüeiögrünben ber Üugen , ge*

bilbeten ©enoffen, benen fie nid^t ftanb t)alten ÜJnnen. @o lebt

eine grofee Wti^x^ai^i ii}x arme§ leereS Seben l^in, of)ne greube,

ol^ne Hoffnung, of)ne |)ilfe. „Sßenn eg nur erft mieber f)eute um

fed§§, menn eö nur erft mieber ©onntag märe!" — ha^ toax ber

emige, tägtid^ tüie oft §u t)örenbe ©euf^er. Unb tt)ie mand^mat

fügte man äf)nlid)e§ tuie "Da^ folgenbe t)inp: „@g ift bod§ mer!*

timrbig bei ben ^Irbeitern
;

bie münfc^en fid§ immer n^eiter l^inaug,

ha^ §llter auf ben §al§. ^aö ift bod^ eigentlich Unfinn. (£g

bleibt ja immer einen Xag toie ben anbern. SÄorgen frü^ gef)t e§

bod§ mieber ebenfo Io§. Unb toir muffen nod^ fro() fein, ettuaö

gu Oerbienen." ®a^ ift ber Xon ber oollenbeten ^offnung^Iofig-

feit, ber SSergmeiflung an einem SBert, einem Snl^alt, einem 3^^^
be§ ®afein§. ©inen ©d^ritt tüeiter — unb er fann in ben <Sd^rei

ber SBut, ber ©mpörung umfrf)Iagen, bie aßeö jerftijrt, meil fie

nic^t^ für leben^mert finbet, bie an aßem öerjtüeifelt, toeil fie an

fid^ felbft öergroeifeln mufete. 2)ann ift bie (Sntfeffelung aßcr

£eibenfc|aften, bie 9teoolution be§ i^olfeg ba. (£g ift !ein ß^^ifet:

I)eute ift biefer Ie|te eine ©d^ritt no(^ nic^t getrau; I)eute ben!t

ha^ SSoIf, tüir fat)en eg, nod§ an feine Empörung unb 9?eoolution.

5Iber eö ift abermals fein B^^if^^» ^ö§ i^re ©efa^r nä^cr ift als

ha& S3otf too^I felbft hjö^nt. Unb fie toirb in bem 5(ugen*
blidf ba fein, nio ju ber retigiöfen 3?enoa^rIofung ber

Snbuftriearbeitermaffen, hie f)eute im ganjen ooüenbet

ift, bie fittlic^e t)in5utritt; mo auS jener bie le^te S^on-

fequenj für biefe gebogen tt)irb. |)ier alfo, unb nid^t in

ber politifd^en unb tuirtfc^afttic^en Organifierung ber
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ä)?affen, liegt ber öer^äiignigüollfte SinfluB ber fo^tol«

bemo!ratifd^en 5tgitation; unb ()ier in ber SSernid^tung bc§

überlieferten (E^riftentumö ^at fie itjren bi§f)er größten

@rfoIg gebabt. @g ift a\iä) ba§ f^eili^ nic^t if)r SSerbienft

ober i^re S(^ulb allein: fie ift and) l^kv nur bie @d)nitterin,

bie mit rofd^em, fc^nrfem ©d^nitt triumpt)ierenb bie grücf)te erntet,

bie onbre §änbe gefät ^aben. 5lber ha^ änbert an bem Santmer

niditS, ber nun J)errfd§t, unb nid^t§ an ber ®röBe ber ®efa^r,

bie nun broljt.

3m ^olgcnben l)aht id) nunmet)r bie SSa^rl^eit be§ bigt)er

S(uggefül^rtcn aug meinen ©rlebniffen in ber ^obri! ju erl)ärten.

Scf) lüerbe in lofer Orbnung ®ef^)räd^ an ©efpräc^, 3^^* ^^

ßitat, Silb an 93ilb reit)en unb nid^t öiete SSorte ba§u mad^en.

Unb ^efpräd^e, Qitate unb Silber ujerben für fid^ felber reben.

@ine§ Xage§ ert)ielten ^trei 9J?ann unfrer Kolonne ben 2luf=

trog, 9?iemenfd^eiben, grofee fünfjeljn bi§ Stronjig Zentimeter breite

eiferne diähtx, auf benen bie Streibriemen ber einzelnen 3)?afd£)inen

laufen, au§ bem parterre auf bie gmeite Sm^ore Ijinoufjufd^affen.

2öir luben jeber ein paar baüon auf tk ©(^ultern unb Vetterten

^inouf. S)a, momir fie aufreihen follten, fa§ einfam am genftcr

ein 5lrbeiter in ben beften Sal)ren. @r ^atte unauft)örlid^ ^un*

berte Keiner ftät)lerner gebern mit immer bemfelben Socfie ju oer*

feigen. Sieben il)m lag, unter einer platte l)alb öerborgen, bie

neuefte SfJummer ber „treffe." SSon feinem ^o^en ^enfter au§

überfal) er bie gan^e ©tobt mit i^ren t)unbert raud^enben ©d^loten.

ÜJJein 5lrbeilegen offe, ber ftar! fdjnupfte, trat ju i^m unb

bot il^m eine ^rife. 5tu2i ber refpeftDoßen 5Irt, mie er e§ ttjot,

merfte id), boB ber neue 53e!annte einer ber geiftig bebeutenbern

Slrbeiter in ber ^abrif unb au^gefprod^ener (Sojialbemofrat fein

mu^te. 3d^ nol)m aud^ ein 'iprife, unb balb maren mir i^m ®c*

fpräd^.

@r fragte, marum id^ eigentlich l^ier^er in bie Sabril ge*

fommen märe, ^d) log il)m fc^meren ^er^enö mein ÜJJörlein üom

arbeit^lofen Sipebienten öor.

SSa§ mar bnf> für eine tl)eologifd^e ß^^tung, bie 3f)r ^aftor

ba ^erauögab, forfd^te er bann meiter. @tma mie ta^» «Sonntages

blott „2)er S^ac^bar"?
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3lein, gab id) äurücf. S)ag Slott fc^reibt für bie öJebilbcten,

bie ©tubierten, be[onberö bie 9^id)ttl)eoIogen unter i^nen. ©ein

3iel ift, in feinen ^(rtifeln ben 33enjei!S ju führen, bn^ 5tt)ifd^en

(£t)nftcntum unb Kultur, jluifc^en ^Religion unb Sßiffen)d^aft burd)-

auig feine Äluft beftet)t.

2)ag ift nid^t xoa\)x; ha fann 3^r ^oftor lange mad)en; fo

ein 93eh)ei^ ift unmöglid).

jDa§ beftreite ic^ benn bod^ nodj, erh)iberte id^.

3)ie moberne SBiffenfc^aft ....

S)ie moberne 3ßiffenfd)oft ,
bie auf ber SfJaturforfd^ung rut)t,

f)at fid) nur mit ber fidjtbaren SSelt, mit ber ttjeiten finnlid)

h)o{)rnet)mbüren Sf^otur um unö I)er 5U befoffen; fie !onn nur ba§

ftubieren, n)a§ wir f)ören, fe^en, füf)Ien, fd^meden, riedien, unb

nur borüber fann fie ein Urteit f)aben.

Sa, baö ift gan§ fd^ön unb gut unb richtig. 5lber bie @^(üffe
baraug.

^m\ gut, 5iet)en ttjir bie ©d^tüffe barauS!

Unb id) öerfud^te, wie mandimal, ein ©jperiment 5U mad^en.

3Kan bet)auptet nod) immer öielfad^, ®ott laffe fid^ njiffenfd^aft-

tic^, öerftanbegmäfeig bereifen. §ier war offenbar einer, ber

i^n öerftanbeSmöfeig leugnete. Sft jener ©a^ SBa]^rf)eit, fo fonnte

id^ mit bem üblidjen Söeweife meinen ©egner Dielleid^t überzeugen.

3d^ fud^te nun möglid)ft populär barjulegen, wa§ id^ bem (Sinne

nad^ im golgenben miebergebe.

9J?ein SOfann fannte 5)arwin; fo fnüpfte id^ am beftcn

baron an.

Darwin le^rt bod^, ba§ bie ganje 9Bett fid^ oon unten herauf

entwidett l)abe'^

Sa.

@r fagte, ba§ (Srfte, wag war. War ber Urfd^teim?

Sa.

5lber jebe SBirfung mufe eine Urfad^e l^aben. '^cx Urfd^teim.

alfo aud^?

Sa.

@§ muB alfo eine itraft öorl^onben gewefen fein, bie if)n er*

jeugt l^at unb auö i^m wieber ha§ gon^e Uniüerfum ftd) t)at ent*

wideln laffen? ^iennen wir biefe Äraft einmal ®ott. Sir fef)cn,.



— 160 —

bofe in bem (Snttridtung^pro^cffe iinb ber boburcf) entftonbenen

SBelt beftimmte ®efe^e I)errfd)en. @ie muffen üu§> biefer ^raft

ftammen. SBo ober (^efe^ma^igfeit unbDrbnung i[t, mu§ SSernunft,

©ei[t öor^anben fein. Sn biefer SBelt ^aben fid^ nnn nid^t nur

©teine unb ^flan5en, fonbern aud^ Xiere unb SOJenfc^en ent*

lüidEelt — natürlid^ unter bem (£inf(uffe biefer ^roft. SKenfd^en

finb üernunft= unb geiftbegobte ^erfönlid^feiten. S)ic öernunft*

begabte Äraft, bie fie erzeugt, mu^ §errin ii)rer (Srjeugniffe, me^r
aU biefe, minbefteng olfo ober aud) eine öernunftbegabte, geiftige

^erfönlid^feit fein, gerner ha§ .'pöc^fte nun, n)a§ ber 9)ienfd^

fennt, bie SSotlfomment)eit, nacE) ber er ringt, liegt in ber Siebe.

5£)ie fd^öpferifc^e, gielbemufete, öernunftbegabte, perfönlidEie ^raft

mu§ ober bo§ f)aben unb fein, toonarf) bie ftreben, bie fie gefd^affen

I)at. 2)arau§ folgt: eö giebt einen perfönlid^en ®ott, unb biefer

ift bie Siebe, ber SSater feiner (55efd£)öpfe.

SIber mein ©egner f(Rüttelte ben l!opf unb ertpiberte nur:

9Wein ©loube ift: ®ie ^Ratur ift ®ott, ober fein üernünf*

tigeg SSefen, fonbern einfad^ Äraft.

©g tüar bie folgerid^tige 5(ntmort, bie id^ ermartet t)atte.

IDenn folc^e S3emeife ^aben nur für ben äöert, ber fc^on G^rift ift.

@o ^aben @ie alfo bod^ aud^ einen ©tauben, ful)r ic§ fort,

üi^ er mieber f(f)tt}ieg.

Sa; aber ba§ (Sf)riftentum ift ein 3BaI)ngIaube. @g ift

erft im öierten Sa£)rl)unbert entftanben, mo eS burc^ äRajorität^«

befd^IuB äu ftanbe fam ... S)ie öibel ift ein S3ud^ toie jebeö

anbre. (Sie ift aud^ erft fünft)unbert Sat)re noc§ (S^rifto nad^ 93e*

lieben äufammengefe^t. @§ ift ein Stuäbeutungöbud^ für bie

©ro§en. Sn ber Sßibel fte{)t alle§ brin; man !ann aße§ ]^erau§=

lefen. Unb bie einzelnen S3üd^er finb erfunben.

Sd^ ermiberte, t)a'^ fei bod^ tt)of)I ettoaSi ju tiiel bel^auptet:

©0 üiet id) öon bem ^aftor mei^, bei bem id^ mar, f)aben

Uniöerfitätöprofefforen, ha§> genau unterfud^t unb feftgeftellt, meldte

Sü^er auf feinen gaE bIo§ erfunben finb. @o meife man, gloub

id^, beftimmt, ha^ hie ©riefe an bie S^ömer, 5^orint^er unb

©alater Dom §lpofteI ^auluö {)errü^ren.

§(ber er fät)rt fort:

(£ö ejiftiert fein einjigeg gerid§t(ic^e§ (!) ^ofument üon ß^riftuS,
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tük hod) Don ©ofrateg unb fold^cn Seutcn. 393ie !ommt eö, ba§

über boö äioölfte 6iö breifeigfte Seben^jal^r öon ßfjriftug nt(i)t^

befannt ift? ^Qg jeigt bod^, bQ§ aud^ bai übrige t)on i^nt

fogcnfiaft ift.

|)ierQuf iüirb mir eine Entgegnung leidet. Unb fo lentt er

ein n)enig ein:

93?at)r ift öon ß^riftug nur, ba^ er ein 3J?enfd^ tüie toir ge«

toefen ift. @r Ujoßte feinen 3J?itmenfd^en f)elfen, unb er bilbete feine

Setirfö^e fo, n)ie e§ bie bamalige Qtit brandete, er üeibete fie in

ein religiöfeS ®eh)Qnb. ^eute ift bie 9fleIigion nur nod^ §ur dm-

fd^üd^terung , jur SfJieberfjaltung beg großen Sümmelg „Sßolf"

ha SSorum befolgen benn bie ©rofeen nid^t bie Se^ren

be§ ßf)riftuö? SBarum Reifen fie ni^t, ftetten bie S^iöte nid^t ab,

bringen nidf)t Opfer? SSenn fie 9?eIigion ^oben, unb Sfieligion

SBa^r^eit ift, fo muffen fie e§ boc^ burd^ bie %l)at bett)eifen,

erft einmal praftifc^eö (S^riftentum treiben; bann fönnten toir e^er

glauben

(£r forberte ben 95emeig ber gloubenSftarfen , tebenbigen d^rift*

lid^en ^erfönlic^feit, eben ha^, mag allein öon ber Sßat)rt)eit

unfcrö ©taubeng mirflid^ überzeugt.

©emife, gab id^ jurüdE, @ie ^aben in mand^em, menn aud^

uid^t in allem Stecht. Sc^ ^affe bie S3rut audt), bie fo t)eud^elt,

baö ^eiligfte ausbeutet unb baburd^ in ben @d^mu^ äief;t. 5Iber

faßt burcE) fold^e Summen bie SSa^rl^eit beg (St)riftenglaubeng

gleid^ mit bat)in? Sft e§ mit ber 8d)lofferei nid^tg, meil mand^e

©d^Ioffer nur ^fufd^er in iljrem ^anbmerfe finb? Unb id^ ^abt

bie legten 3af)re mit guten unb ebeln ©Triften jufammengelebt,

bie fid^ 9J?üf)e gaben, it)rem ©tauben aud^ im Seben @t)re ju

madtjen. ^ie finb mir ein Semeiö für bie SBa^r^eit be§

ß^riftentumg.

SSon benen finb fie eben t)^pnotificrt. Sebt man lange mit

einem 9Kenfrf)en 5ufammcn, fo tj^pnotifiert ber einen.

®ann finb «Sie t)on ä)?ännern ber entgegengefe^ten STnfidjt

l^^pnotifiert. ^ann giebt eä übert)aupt feine eigne, männlidtie,

felbfterrungene STnfid^t. 2)ann ift aUc^ Sug unb Xrug. 5)ann

beruf)t erft rec^t atleg auf ©tauben.

jDaju fd^meigt er. <So fa^re idj fort:

©ö^re, Jnti SKonatF 5obTlfot6«Ucr 11
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Unb eg ift auc^ fo, im legten ©runbe 6eruf)t tüirÜic^ aÜeö

auf ©louben. 2)ort ber Saum. 5Bot)cr iüiffen «Sie, bo^ boö

ein 93Qum iftV 9J?Qn ^at eö 5i)nen üon £inbt)eit an geleljrt, unb

8ie f)a6en e^ geglaubt unb meinen nun, eö gu ujiffen.

2)ag mag mo^t fein, ge)'tef)t
er ju, giebt iebod) äugteid) ber

©Qd^e gef(i)idt eine anbre SSenbung: Slber öon ber Sfiftenä

biefeö ©aumcs tonn id^ mid) bodj überzeugen, üon ber Giiftenä

eineö ©otteö nid§t.

5)odj. 9Zur nic^t an] bic gleiche Si^eife, nid)t mit bem Q^er-

ftanbe. 2)q§ ber Saum bort njirflid^ ejiftiert, ba^ fef)e unb füf)Ie

id^, t)öre e^ aud), ttjenn ber JBinb ^ineinfäl^rt. 9tber e^ giebt

nod) ein anbreö ©ebiet, bog man nid^t mit ben (Sinnen ma^r-

net)men unb bem S^erftanbe erfaffcn, burc^benfen !ann. S)aö ift

bog ©ebiet beö morolifd^en, fittlid^en Sebenö, mo ber 3Serftanb

bonferott mirb
,

njo t)a^ ©emiffcn unb ber ©laube entfc^eibet unb

feine 9fJotmenbigteit unb SBa^r^eit ermeift. ^ie SBiffenfd^oft, ber

^Serftanb freiließ fonn meber bemeifen, ha^ eö einen @ott giebt,

nod) bofe eg feinen giebt. ^er Semei^ aber, ber unumfiöfeüd^c,

mirb geführt burc^ bie gefd)id^t(id^e, menfd^Iid^e ^erfon Sefu^^

(£^riftug. 5tuö feinem £el)rcn, fieben unb (Sterben erfennen mir,

ha^ e§ einen ®ott giebt. ^enn in it)m mar eine Äraft, bie fonft

niemanb beft^t, unb bie, fagt er felbft, i)atk er Don @ott. 3Bir

erfennen aber boriu aud), raer biefer ®ott ift: bie Siebe. Unö

hü'^ bem fo ift, ha^ eö biefen üon ßt)riftu§ oerfünbigten lebenbigen

©Ott giebt, erfährt jeber, ber bie <Sef)nfud^t unb ben 3)?ut fjot,

fein Seben nad) biefem ß^riftuö einjuriditen, ber fidj entfd^Iiefet,

fid) üon ganjem ^erjen biefem ®otte on§uüertrauen , mit anbern

Sorten: ber glaubt.

Slber er fd^üttelte abcrmat^o ben Äopf:

2i5er ben 3Baf)ngIauben einmal Ijat, für ben ift c§ felbftüer=

ftänblid), ha^ er nun aÜeö bretjt unb menbet, um feine (Sac^e

pfaufibet ^u mod)en. ?(ber Xt)atfad^eu f)at er nidöt.

6r meinte maffiue, augenfällige unb greifbare Slf)otfad^en,

mie fie ber äKateriaUicmuio üerlangt unb ijat. ^ür ^iftorifd^e,

fittlid^e, geiftige Stf)atfad^en l)atte er fein i^erftänbniö unb nad)

bem grieben feine (Se^nfud^t. Df)ne ba» aber ift ßt)riftentum

unmöglich.
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@o bxad) irf) ob, unb mir famen auf onbrc ^tnge 5U

rcben. 9iid^t lange. 3)ann jagte un« ein SSerfmei[ter, ber un«

njotjl fd^on länger beobad^tet l)atte, mit grobem Gepolter aug*

einanber.

(Stlüo öicr5et)n ^age fpftter Rotten tt)ir einmal nic^t uicl ju

t^un. (go ftanb icf) müfeig bei einem an ber ^xe\)hant, einem

ftiflen 9Jt'anne, ber mir f9mpat{)ifd§ xoax. S3or einer Ijalben ©tunbc

erft f)atte man einen meiner näl)ern ÄoHegen, jenen ^anbarbeiter

nac^ §aufe ge)(f)afft, öon bem xd) frfjon an einer früheren Stelle

Quöfü^rlid^ erjötjlte, bafe if)m eine eiferne «Sd^iene üon etttja

jttjanjig ^f""^ <^^i ^en ^ufe geftürjt mar. ^er T>re^er unb id^

fprad^en uon bem gaUe. 3ct) fagte it)m, ba§ ber 3SerIe§te mir

nod^ ^eute morgen freubeftrafilenb er^ätilt f)ätte, meld^eö ®[üd er

geftem gehabt t)ätte. (£ine gro^e, üiete ßentner fd^toere unb etnja

fed§§ Zentimeter ftarfe ©ifenptatte für eine ^artettt)obeImafd^ine ,
bic

fd^on einem unfrer Transporteure eine 3et)e gefoftet ()atte, möre

beim §luft)eben mieber äurüdfgefatten unb ^ätk i^m bei einem

^aar beibe 93eine jerquetfd^t.

9^un f)at eg if)n f)eute bod^ nod^ getroffen, toenn aud§ üie(

gcünber, fu^r idj fort. 5ft "tya^» nun ^u^aU ober f^ügung?

5)a8 finb 3)inge, hinter bie man nid^t fef)en fann, ertt)iberte

mein 3)ref)er.

f^ür einen ©Triften giebtS aber feinen ßi^fott-

SBaS ift etjriftentum?
—

^ic^tä. 9Sa§ ber liebe ®ott? —
®en t)at noc^ niemanb gefe^en. Unb ©otteä @ot)n? — S)onn

finb toxi alle ©otteö Äinber.

(SJemiB, fagte id§, finb tt)ir ha^, wenn mir SefuS nad^Ieben^

®otte^^ SBillen lt)un, an if)n oon ganjem ^erjen glauben unb

täglid^ barum bitten. ^TufS 93eten !ommt befonberö üiel an.

2(ber er läd^elte nur unb fagte:

25ann bie öibel. greilid^ fte^t oiet Söa^reS brin. 9Iber

aud^ t)iet ^alfd^eö. ©ie ift aud) nidjt für unö gemacht, fonbetn

für bie ®rofeen . . .

tltfo miebcr biefe furd)tbare ?(ntlage! . . . 3)ann rebeten mir

üon ben '•^aftoren.

^d) ja, fagte er, eä giebt ja ganj gute unb tüd^tige 9}?enfd^cn

unter ben ©eiftlic^en
— im übrigen aber (eben fie öom S^riftentum

11*
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unb befinbcn ftc^ tt)ot)I babei. 2Bo ift ^eute einer, bcr fo f)anbelte

H)ie (St)ri)"tu8? ber fo ütele Entbehrungen unb Verfolgungen

ertrüge?

Unb töenn nun ein ©eiftlic^er, hjie S^riftuö, ju unö ^^ahiit'-

arbeitern förne, tt)ürbe er ettpoö ougrid^ten? fragte ic^.

m(i)t öiel. (£g ift ^u fpöt. S^ac^bem ei)riftuä felbft bie 9lot

nid^t \)at aug ber SSett fd^offen fönnen, öermog eä baö ©t)riften*

tum f)eute erft red^t nid^t me^r.

2)ie SfJot rtegfc^affen tt)iU eö gor nid§t, tuollte aud^ ß^riftuiS

nid^t, foitbern nur ben 9)?enfd^en innern ^^rieben unb t)eilige Äroft

geben, biefe äußere S^lot ju tragen unb ju überttjinben.

Äroft, ^rieben? jT^aö geben anbre j[)inge üiel met)r!

S^iein, tt)enn ba^ ß^riftentum bieg nic^t geben fönnte, bann

fann eS ung nid^tö geben.

^aju fd§n)eigt er ftiß, unb aud^ bieg ©efpröd^ ^at ein @nbe.

Einmal gegen 5tuggang meinet 5lufentt)alt§ in ber ^abrif

fragte id^ einen bire!t, mo§ er oon 9Jeligion unb ©^riftentum

f)ielte. Sc^ mufete, er mar eifriger ©osialbemotrat, aber bie

(SJutmütigteit unb ^öflic^feit felbft, ein rid^tiger @ad^fe. Er

l)atte früfier im |)aufe eineä 9f{ed^töanmalt§ gemof)nt unb bort

mand^eg geflidtt unb auägebeffert. 3""^ '^^^^ ^^für fiatte

i^m biefer aufeer feinem pflidE)tmä§igen 2o{)n moncEie 33üd§er ju

lefen gegeben, geograpt)ifc§e, naturmiffenfd^aftlid^e , gefd^id^tlid^e.

3t)re 2^itel tonnte er mir nid^t met)r genau angeben. §luf meine

offne i^rage antmortete ber 2J?ann nun gteid^ offen. el)rlid^ unb

lurj: 3d§ rebe menig üon bcn ©ad^en unb ftreite mid^ nie borum.

3d^ laffe jebem feine Slnfic^t. 5lber id^ ^aW aud^ meine eigne,

unb id^ ben!e: SBo man nic^tö erfennen !ann, ba ift aud§ nid^t^.

2)amit bafta.

Er mar liebenömürbiger aU ein anbrer ©efinnungögenoffe

oon it)m auö unferm 3Sorort, übrigeng feineö 3^^^^"^ ^^" ^abrü-

mirfer, aber mit leiblid^em SSerbienft. 3d^ ^atte it)n eineS 5lbenbg

im fc^on ermähnten Xurnoerein unferö Drte§ getroffen. iDer

9J?ann mar, mag man ein „Xurngenie" ^u nennen pflegt, mit tabet=

lofem Körperbau unb gleid^er 9}?ug!elbilbung, ein fdE)öner, fraftöotter

9J?ann. 5d^ ging mit tl^m am ©d^Iuffe ber ^iurnftunbe in eine

na^e einfädle, üon ung gern befnd^te Äneipe unb trau! ein (3{a^



— 165 —

S9icr mit i^m. @r tuor aud) ein fluger 9)?enfcl^ , fonatifc^er 2lnt)Qnger

ber Äalttuafferl^citinetl^obe unb ber (Soätotbemotratie unb ein ^^üijrer

unter ber jafilreid^en 2öe6er6eüö(ferung öon ßf)emni^, bic unter

iDirflid^en ^iotftonben feuf^te, ot)ne anfd^einenb aßäuDiel 9?üdiid)t

bei ben Unternehmern ju finben. (£r erjäfjite mir mand^es au^i

ben £of)nfämpfen , bie [ie gefül^rt, unb in benen er mit in ben

öorberften 0ieit)en geftanben ^ätte, ernft, ob|e!tiü, mit ber epifc^en

9?uf)e, bie fo öielen beuten im SSoÜe eigen ift. SDonn lenfte id^ i^n

Qucl^ auf bie religiöfe ^^rage unb brängte il)n ju einem Urteil. (£ö

Xoax Inx^, bünbig unb !onfequent fosialbemofratifcl^ : 2)ie Äirc^e ift

blofee SSerbummungöonftolt unb tDof)lbered^neteS ©taotlinftitut;

ober mon foU fie tro^bem nic^t befeitigen , fonbern nur ummanbetn,

aber burcf) unb burc^. SDJan foll e§ ba^in bringen, bafe fie bie

Dfiaturtüiffenfci^aften bem SSolfe Ief)rt unb :prebigt.

5(IIe bi§t)er ®efd§ilberten gehörten jener jielbemu^ten, 6c-

geifterten, geban!en!röftigen ,
ebclbentenben , mirüid^ ttja^r^eits*

burftigen ®ruppe meiner fo^iatbemofratifc^en Strbeit^genoffen an.

Sei aller 2lblet)nung gegen bie 9ieIigion, bei aßer ©eringfd^ä^ung

ber Sird^e maren fie gemäßigt in i^rem Urteil, anftänbig in i^ren

Sinterungen unb met)r ober toeniger bemüht, bie ©teßung berer,

bie nod^ glaubten, mel^r ober toeniger ju mürbigen, ju ferfte^en,

ju er!lären. 216er e§ gab eine öiel größere ®ruppe gleid^ ftar!

geprögter «Soäialbemofraten, bie, ro^er al^ jene, in ber %^at

nur nodl) §ot)n unb (£pott unb Sla^p^emie für bie Heiligtümer

unferg ©laubenö Ratten. 2lud^ 6ei it)nen mar bag ©tid^mort:

„Statur ift ®ott, ©Ott ift bie Statur." Stber fie üariierten eö gern,

manchmal in ber un§üd^tigftcn ^orm. ®o fafeen fold^e Äumpane
einmal in einer Kneipe gnfammen; man fam aud^ ouf fold^e

S)inge ju fpred^en unb erüärte fie furjer §anb für Slöbfinn, unb

einer rief au§: „2ld§ maö, unfer ®ott ift ein ftrammeö SSeib."

@in lautet ®eläd§ter ü6er ben SSi^ fc^nitt bann bie ganje flüd^tigc

3)e6atte fd^nell o6. Slnbre äl)nlid^e fd^timme ^inge, bie id) bei

anbern ®clegcnl)eiten ^örte, mag id^ nic^t f)ierl)er fe^en.

^Sor^üglid^ mar e§ bie 3ugenb, bie oielfad^ fold^e ©efinnungcn

t)attc. ^ier mar oon @rnft, uon einem Semüljen, aud^ nur ein-

mal objeftio ju prüfen, am allermenigften bie SJebe. SJJan mar

fclbftüerftänblid^ meift längft über folc^e 2^inge l)inmeg. 2^em
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einen, einem Springer, galt (5t)riftentum gleirf) 5lntifemittgmug,

ben er ot? ebenfo unnobel wie unberechtigt Ijo^te, unb ben er,

übrigens mit einigem 9JccE)t, für boS Gegenteil öom (E^riftentum

erflärte. Wan ginge in bie Äird)e, mad^te fromme @e[td)ter,

unb im übrigen lebte man boc^ brausen feinen SDeut beffer aU
bie anbern, ©leid^giltigen ,

bie üiel e^rtid^er aU jene I)anbeUen.

3d^ tonnte if)m nur ermibern, toag \d) bem erften gefagt t)atte.

@r mar aud£) ftill bauon aber üon jener ®(ei(f)ung: ßt)riften-

tum =
^IntijemitiSmuö Iie§ er ficf) partout nidjt abbringen.

Übrigeng mar c§ fctimer, mit if)m barüber überhaupt länger

ju reben. @r f)ielt ha^ offenbar, roie üiele, bie mir baä gerabe^u

ins ®efic§t fagten, nic^t mctjr ber 9?cbc mert. ^enn „Steligion
—

bct mo^nt nicf) mefjr unter ben Arbeitern," fagte in gleid)er

Haltung unb 9}?einung einmal ein anbrer junger Surfd^c, auö

93erling Umgebung gebürtig. (£r mar mir ju Einfang meinet

f^abrüIebenS befonber^ f)od^mütig gefommen, al§> id) \i)n meine

cljriftlid^e ©efinnung merfen tie§; fpöter üerfef)rte ict) üiel unb

gern mit it)m; er mar tro| mand^er berliner 3D?anieren ein

Meiner fluger, fdjueibiger , ftrebfamer Äert, ber e§ eben nid^t

beffer mu^te unb allmät)lid^, ber einzige üon atten, mirflid^ burc^

meinen übrigen^ üon aEem 53efe^rung§ftreben freien 3Serfe^r ju

Qubrer, tieferer, ernfterer ©efinnung über Üieligion unb ©^riftentum,

aber mof)l faum 5U mirfli(^er ^^römmigfeit gelangte, ^dj traf il)n

gleid§ an einem meiner erften «Sonntage nad§mittag§ unb ging bann

mit i^m fpaäieren. Untermegg fragte er mid^ gelegentlich, ma§ id^

am SSormittag gemacf)t ^ätte. „Sd^ mar in ber Äirdlje," ant-

wortete id^. „Kummer SJienfd^," mar feine Entgegnung. 3dl) fragte

il)n freunblid^, mie er ba^u fäme, fo ju reben, unb fagte it)m

einiget öon ber 33ernünftigfeit meiner religiöfen Überzeugungen,

unb furj beDor ic^ für immer öon ®l)emni^ fortging, fagte er mir

eines ©onnabenbS ganj freiroiüig, er mollte mit mir morgen in

bie Äird^c ge^n, mo eS if)m bann aud| gan§ gut gefiel. @d^lie§lid^

nmd^te er mir nod^ eine SiebeSerflärung : er münfd^te, er fönnte

immer in fold^er ßJefeUfd^aft mie ber meinen fein, ba mürbe man
ein gan§ anbrer 9J?enfd§.

@r mar übrigens fd^on in ber beften ©efeßfd^oft öon

allen. (£r bemo^nte mit einem ©leid^attrigen , ß^ö^ä^Qi^^^^SC"
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eine I)ü6|c^e Stube, liefen, einen ^ommcrn, f)Qtte er, tüenn id^

midi rec^t erinnere, in ©erlin tennen gelernt unb njor mit i^m

^ufammen naä) Sl)einni^ gcnjanbert. ^aö war ein ftiller, f)arm=

lofer 9}?enfd^ au^ einer aUerbingö armen ^'»cinbttjerferfomilie, einer üon

bcn menigen, bie noc^ (Sf)riftentum im Seibe {)atten, an bem fte nid^t

rütteln liefen, unb üon bem alte ©egcncinflüffe wie fel6)'tt)er[tänb-

lic^ roirfungöloö abglitten. S)er übte einen [tummen, aber guten

©influö auf ben ©tubengenoffen au§.

@ben biefer fülle Sunge, ebenfalls Sd^loffer, ftanb in ber

f^abri! jwifc^cn jtoei gleichaltrigen ^anbwerföfoEegen. ä5on be§

einen religiöfer ©efinnung meife id^ nid^t üiel. @r war aug ber

©egenb öon SSur^cn bei Seip^ig, wo fein SSater in einem ganj

fleinen Sanbftäbtd^en eine gro^e, gut get)enbc Sd^lofferei ^atte,

unb wol)in er gurürffeljrcn foEte, wenn er fid^ in ber SBelt unb ben

Gabrilen umgefe^cn unb fid^
—

ausgetobt \)ütk. @r geigte mir

einmal eine S^^ff^*-' n^it ^cEem ^rinfwaffer lädjelnb mit ber wi^ig

fein fotlenben 58emer!ung: „9Rcinc§ ©otte^wort." ^er onbre

^Jad^bar war ^^puiä für bcn burdjfd^nittlic^en jungen ^abrit

fd^loffer unb machte tüchtig lebenfd^ön. 5d^ traf it)n immer be^

(Sonntag^ auf ben ^^anjböben mit feinem 9JJäbc^en; er wufete, ha^

er leiblich fituierte Sltcrn ^atte. ^n i^m befonberS §atte bie

glaubcnelofe ^ilgitation ber ©ogiatbemofratie it)re normale, oben

gefd^ilberte SSirfung getl)on. 6r war nämli^ ©eoatter eineS ber*

l)eirateten jungen ^^reunbel. (Sineö ^age§ war fein ^atenfinb

geftorben, brei Xage nad^l)er, nad^mittag^ 3 U^r, baö S3egräbni^.

%m anbern ^age war er mübe unb übernäd^tig. Sluf meine i^rage bar*

nad^ er^ä^lte er mir in einem S^Qt, bafe ber ^aftor am ®rabe f(^ön

gefproc^en ^ätte, unb t>a^ fie banad^ ben SfJad^mittag unb bie 9^ac^t

bi'» morgend 4 Ul)r gefneipt unb gejec^t l)ätten. SDJan ^ätte ja boc^

einmol freien S^ad^mittag geljabt. ®er SSater beö toten Äinbc^ Wäre

alterbingä fc^on um 10 U^r au§ ber Kneipe nad§ ^aufe gegangen.

©in anbrer war fein getreues Gbenbilb an Stlter, 93eruf

unb ©efinnung. @r glaubte an ein „l)ö^ereö SSefen," üon bem

er fic^ aber nic^t bie geringfte SSorftellung madjte, unb ba3 il^n

oöllig gleic^giltig lieB- Sr „glaubte" bloö nod) baran, Weil baS

fo jum 3J?enfc^en gepre. @twaS müfetc il)n bod^ oom 5^iere

unterfd^eiben.
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S)aö finb einige ©d^Iaglid^ter auf bie ©eftnnung unb religiöse SSer*

faffung unfrer jungen ertuaci^fenen Seute; au^ fte betoä^ren fd^on

bog früf)ere Urteil über fie. ^d) fe^re nun gur ßfiarofteriftil ber

reifern, äieI6en)u§ten fo^ialbemofrQtifdjen ü)?änner §urüd.

@^ war eincö SSormittogö; id^ bohrte feit einigen Stagen

frQmpft)aft mit ber |)anb6of)rmQfcl§tne in eine l^ol^e ftarte eiferne

SSanb einel 9iunbfägegQtterö Söd^er, bie x(S) mir mit treibe

iiorgc5eid^net i)Qtte. 5!)a trat ein SWonteur, ber in ber SfJäfje

arbeitete, ber ättefte öon allen neun 9Konteuren, an mid^ f)eran;

ein jttjeiter, öon bem id^ nod§ mand^eö er^ä^len ttjerbe, ein §anb*
arbeitcr !am baju; bann nod^ ein britter, ben id^ ebenfalls fd^on

me^rmalö ern)äf)nt i)dbQ. 2)er le|tere njor ein !onfequenter ©o^ial'

bemofrat, !onfequenter unb öon ber Partei in feinem Genien be»

n)u§ter abl^ängig aU jene gujei anbern. SSir !amen mit einanber

in ein langet ®efpräd§.

Wan löfd^te mir, tt)äl)renb ic^ einmal njegfal), im ©d^er^e bie

Äreibetreife toeg, bie id^ mir auf meine ©ifentoanb aufgegeid^net

l)atte. 5ll§ id^ eä bemerfte, nal)m id^ ben @d^er§ auf unb fagte:

„ßetftört mir meine 3^^'^^^ nid^t!" 3Ba§ meinft bu bamit? fagte

ha ber eine. Sd§ ftagte, ob fie bie ©efd^id^te öon Slrd^imebeö unb

ber 3^i^[törung öon «S^rafu^ !ennten. <Sie üerneinten, unb id^

ergälilte fie ifinen unb erflörte tl^nen mein obige§ 3^*^^-

darauf fragte einer, ob \>a§i aud§ um bie 3eit beö trojanifd^en

^riegeg l^erum paffiert toöre. SDen trojanifd^en ^ieg fennte er ge*

nau, l^ätte i^n gelefen. Unb er fd^ilberte gan§ rid^tig unb gut ben

S?ertauf ber l^omerifdtien ©efc^id^te. Sd^ glaube, er ^atte ha^

iHeftaml^eft, bag §omer§ Sliaö enthält, in ber §anb gehabt.

jDann fprang baö ©efpräc^ auf Stg^pten über, auf hk ^i^a-

raonen, öon benen ebenfalls aÜe loulten. SBir rebeten öon ben

^^ramiben, bie fie öor allem um ber 9)?enfc^en U^illen lebhaft

befd^äftigten, bie einft mül)fam, mit unfäglid^en @trapa§en il)re

Steine aufeinanber getürmt Ijatten.

|): 3)a§ toaren hk fiafttiere, bie ®!laöen öor 4000 Sauren;
n)ir ^Q^i^iftti^beiter öon tieute finb bie ©flaöen unb Öafttiere ber

©egenhjart.

S)ag ift 5U üiel bef)auptet, erhjiberte id^ unb tt)ieg 3. 93. auf

bie oiel bejjere allgemeine 53ilbung f)in, bie l^eute alle befttjen.
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3)a« Beftritt ^:
3)ie 2tute toaxcn banialö itid^t ungebilbctcr unb unflüger, otg

fie ^cutc im ^urdifd^nitt finb.

Wm, früher waren fie nod; Diel ftüger alg je^t, mijc^te fic^

^aI6 iroiüfd^ ^alb ernftt)aft ber anbre, @. mit S^omen, ein. grü()cr

tonnte man fogar 5Büffer in SBein öernjanbeln. @r fagte ha^ un*

fidler, unb id^ tonnte nid^t ertennen, n)ie er felbft barüber badete.

9J?ein 9)2onteur laii)k laut auf, aU er bag ^örte, unb §. lächelte

Qud§ überlegen baju.

©0 fu^r @. fort: Sa freiließ, ha§ ift ©tauben, aber ....

5lbcr ber 9)?onteur fcf)nitt il^m furjer §anb bog SESort ab:

Srd^ ujaö, unfer Glaube ift, bafe g^^" ^funb 9f?inbfleifdf) eine gute

93rüt)e geben.

Unb jener toagte feine Entgegnung mel^r. S)ann rebeten n)ir

tüeiter unb famen toieber auf tüirtfd^aftüd^e ®inge, itjobei id^ ein-

mal baö ©(f)Iagn)ort „©o§iaIe ^rage" in ben SJt'unb nal^m. (So*

fort ftad^ ha^ ^. auf unb meinte überfegen, id^ mü^te bod^ nic^t,

\oa§> bie fogiate grage fei.

2)ag fommt nod^ barouf an, antmortete id§. 3)ag ift in ber

%f)at auä) md)t fo leidet §u fagen. ^Darüber fann man ©tunben,

2;age, SBod^cn lang reben. 3lber iebenfaHö ift fie ein Unge()euer

ton üielen fragen unb mit gmei (Seiten, ber materiellen unb

ber geiftigen «Seite , genau mie ber 9}?enfd^ au0 Körper unb ®eift

Beftet)t.

5lber ber SJZonteur unb §. ladeten laut auf:

©eift? ®eift giebtö nid§t. @ö giebt nur ein ®e^irn, ein

^Reröenf^ftem , baö funftioniert, mie bie 9J2afd§ine. 2)iefe gunf-

tion, ha^, h)a§ babei ^erauStommt, nennt man t)eut5Utage @eift.

SSer \)at euc^ baö bemiefen? fragte id^. ^aö ift borf) ^ö^*

ftenä nur eine 5rnnaf)me, eine 93el)auptung , atfo nid^tö anbreö

alg meine freilid^ anbre äReinung aud^. Übrigen^ f)abe id^ aud^

©rünbe für bie meine. dki)mt j. 93. eine trompete unb btaft

t)inein, bann giebt fie einen Xon. 5lber ber Ston ift efma^ burd§*

oug anbre« alö bie trompete; fo iftö, fo fann eö menigftenö mit

bem ©e^irn unb ©eift auc^ fein. SeneS ift \>a^ Organ, biefer

fein 3nl)alt.

2)arauf ftu^te ^. eine furse 3eit. §lber bann läd^elte er obermatö
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überlegen unb jagte
— lüie unenblicf) De5eic^nenb für bie 9?id§tig*

feit meiner Darlegungen an ber ©pi^e biefeö Äapitelä!
—

:

5d^ felje fd^on, ©ie I)Qngen noc^ gang an Drt^obojie unb

93i6el. 2)ie gan§e I;cutige SSiffenfd^aft ift bagegen.

3a unb nein, gebe id^ jurücf. Übrigen^ ift ba§ hjeber eine

©d^anbe nod^ ein Ungtüd, fonbern ha^^ Gegenteil öon beiben,

lüenn einem bie öibel noc^ wa^ wert ift.

yjlan lad)t ©ie bIo§ auö bamit. SSenn @ie ju einem ®e*

bilbeten baöfelbe fagen tok ju mir, fo h)irb er ©ie bloB fragen,

iüag ©ie finb; unb toenn er t)ört: bloß ^ilrbeiter, fo mirb er ©ie

einfad^ au§(ad£)en unb ftd§ 3t)re Dummheit erflären.

^ier mifd^t fid^ ein üiertcr in§ ©efpröd^, ber in§iDifdf)en mit

einem 93ot)rer §ufammen ebenfalls {)in§uge!ommen tüax, ein §anb-

arbeiter, öon beffen innerer religiöfer SSerfaffung id§ nod§ meiter

unten biet er^ä^Ien mu§. dx mar ebenfo üoU öon ^offnungS-

Iofig!eit unb SOZi^trauen gegen ben ©lauben, mie üon ©e^nfuc^t

nad^ i^m. @r erjä^Ite:

®eftern padten mir einen bon ben eifernen ©argen ein, ben

bie ^abri! öon bem fleinen norf) öorljanbenen Sager einmal mieber

nad§ langer ^aufe üerfauft ijatk. 3Sir maren brci 9)?ann beim

©inpaden unb gerieten babei in ©treit, ob cS ein cmigcS ficben

gäbe. Die beiben anbern meinten entfd^ieben nein; aud^ ber

Ü)?eifter, ber l^in^u fam unb fid^ t)inein mifdjte, fagte, ha^ fte

red^t f)ätten: ber SJJenfc^ märe einfad^ mie eine brennenbe (Sigarre;

fte oergtü^t, unb ber 9^eft ift %\d}^. §aben bie nun rec^t ober

nic^t? ®iebtä ein SBieberfeljen ober nidjt?

Sa mo^I, in Sujtefjube, lachte abcrmalä ber SOZonteur.

5lber marum lehren ha^ bann bie ©eiftlid^en?

Damit bie 2Kenf(^en pbfd) arm unb bumm unb t)übfd^ 5U=

frieben bleiben, belet)rt i^n ber, ber oor^in ha^ Sefu^munber ^u

Äana ermät)nt ^atte; unb ber 9J?onteur fügte beftätigenb tiinju:

Der 9)?enf(^ ift ein 91aubtier, ja fd^ümmer aU ba§. Daö

9taubtier miß nur fatt merbcn, ber SOJenfd^ mit! me^r. ®äb§

nid^t baS bi§c^en 9ieligion in ber 2BeIt, fo müßten mir jeben

SWorgen fo unb fo üiele 2eid£)en beifeite fd)affen.

Daö mar bie meitoerbreitete 9}^einung in bor ^abrif: bie

tängft übert)oIte, innertid) unma^re, in il)rem Seben tote
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Äirrf)e ift I)eute nic^tö alö ein fe^r ertt)ünfcf)te^ unb

fräftige^ ^oligeiinftitut be§ befte^enben ^taatc^, ber eä

eifrig unb !ünftlirf) aufredet erhält.

Snblid^ famen wir am ®cf)lu[fe unfern langen ©efpräc^ö

auc^ auf ^arUjin unb bie 2et)re oon ber Stbftammung be^ ÜJJenfd^en

üon ben Riffen. 2)er ^anbarbeitcr unb DJJonteur finb für fie, 3. ta-

gegen, §. fagt gar nic^tä ba^u. ©. meinte, ha^ möre unmöglid^:

bcnn Ujir Rotten ben SSerftanb, ber unö burd^au^ üon ben Vieren,

aud^ ben 2[ffen fd^iebc.

5)a§ ift ja rid)tig, entgegnete ber .'ponborbeiter; aber tro^bem

glaube id^ baran. 3Sa^ bleibt audj anbre^ übrig? ^enn haä !ann

ic^ auf leinen %aQ. glauben, loie e^o in ber Sibcl ftel)t, ba§ ber

SJJenfd^ au^^ 2el)m gcmacfjt ift.

5lfe »ir bann auöcinanber gingen, blieb ber ^anbarbeiter an

meiner Seite unb !am tt)icber auf ha^^ (Sterben unb ba§ ett)igc Seben

jurücE, UJie nod^ uiele male, njenn njir beifammen n^aren. @r l^atte

öor einiger 3eit ein f)atbertoad£)feneä ÜJcäbd^en Verloren. Sf^un quälte

i^n bie Se^nfud^t nad^ it)r, fie njieber ju fe^en. (£r tooEte immer

luieber boren, toaä id^ barüber badete unb glaubte. Unb immer

mieber, fo oft id^ i^m mein Snnerfteö auägefdjüttet, mein SefteiS

gegeben t)atte, fd^üttelte er ben Äopf unb feufjte:

3Id^ njenn mir nur glauben fönnten. Slber ©emi^^eit müßten

tuir t)aben, ganj fefte ©emiß^eit.

'äu6) biefer 5(rmfte Ijatte fein 33erftänbniö me^r für eine

©ettiB^eit, bie nid^t auf Slugcnfc^ein unb Xaftgefü^I, ®e^ör unb

©efd^marf 6cruf)t.

@in onbermat t^atte mic^ ein ©d^loffer ju einem •altern

jDre^er gefc^icEt, öon it)m etmaä ju §olen.

®ie 3lrbeit ift nod^ nid£)t fertig, lüirb eö morgen erft, menn

mid^ nic^t bermeite ber Xeufel ^olt
— mar bie barfd^e ^tnttoort

auf meine anfrage.

2;eufet giebt^ nic^t, meinte fein 9tü^bar baämifc^en.

2(ber ©ünbe, fe^te id^ ba5U.

Unfinn; baS miberfpric^t fid^, fu^r mi(^ ber erftere an.

Söenn e§ feinen Teufel giebt, giebtg aud^ feine ®ünbe. Übrigeng,

glauben Sie benn auc^ noc^ an baä 3^"9' ^^^ dmm in ber

©c^ule n)eiS gemacht wirb?
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SO?an f)at eben, bog ift ein neueö fc^orfes ß{)Qraftertfti!unt,

burd^gängig nid)t ha^ geringfte S3eh)uBtfein met)r öon @(^ulb
unb @ünbe. 5tudt) biejenigen nidjt, bic religiös nod^ fd^tüanfen

unb ringen unb eben mitten in jener ©ilbunggfrifiö fielen. Sin

Qnbrer Heiner .3u9 Qu8 einem ©ef^jröc^e mit einem ältlid^en, ernft

gefinntcn 9J?Qnne bemeift ha^ nod§. "ÜDiefer f)atk mir ergä^It, bofe

er irgcnb einen Heinen ©egenftonb, (SdEjraubcn ober fonft, ic^ mei§

nid^t metjr, mag mit qu^ ber gabrif nad^ ^oufe genommen ptte.

2)q§ ift ja aber üerboten, alfo ©ünbe, morf id^ ein, um bog

©ef^räd^ borouf ju bringen.

S'Jein, ha^ ift feine (Sünbe. ©ünbe t§ut man in fo einem

großen ©efd^äft mie {)ier nie. 5Die ©efi^er öerfünbigen fid^ aud^

an un§. 'äd), mir armen 2eute!

Sonft t)obe id^ eigentlid^ nur feiten bemerft, ha^ bie Seute

l^eimtid^ üeine Utenfilien au§> ber gabri! mit nad^ ^öufe in bie

SBirtfd^aft nahmen. Öfter beobad^tete icE), ba^ fie fid^ in ber

gabrif fetbft ein Stt)ürbonb, ein @d^IoB ober fonft maö bauten.

©anj gteid^e Stu^erungen, mie bie §ule^t angeführte, fanb id^

aud^ fd[)on in ber Verberge. @o bei einem, ber mir eben feine

Sebenggefdjid^te erjäfilt l^atte. @r mar frül^er einmal gut fituiert

gemefen, fe^t mar er ftellentoS, mo!^nung§Iog, ^ageorbeiter.

©eine grau liatk er öerlaffen; feine brei ^inber moren ermadfifen

unb flimmerten fid^ nic^t um i^n, mie er fid§ nic^t um fie. 2)er

Sranntmein mar audj fein Unglücf; nod^ furg öorf)er ^atk er in

ber 93etrunfenf)eit in ^re^bcn feinen ganäcn berliner „mit einem

guten Slnjuge unb guter Sßäfd^e" öertoren.

Stf) bin 5U et)rlic^ gemefen, be^megen bin id^ f)eruntergefommen,

beteuerte er. Set) ^abe feinen 33etrug mad^en moHen mie bie

Sleic^en, beren @d^Iid§e id^ gar gut fenne, bie betrügen unb in

5lnfe^en ftef)n.

®a§ ift aber bodt) nid^t immer fo. Unb menn e§ ber gall

ift, fo ift eö eben eine ©ünbe unb ©d^anbe, befd^midE)tigte id^.

©d^anbe? fragte er ba. SBa§ ift ©ünbe unb ©d^anbe?

^^rage mal bie fetten ^erren, ob bie fie aud^ fennen.

9^un eine neue, intereffantere ©jene, mieber auö ber ^^abrif.

Sd§ arbeitete mit einem 93o^rer unb bemfelben @. §ufammen, ber

aud^ bei jenem fangen ©efprä^e, ba§ id^ borf)in berid^tete, babei
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gctoefen tüor. '^ä) tüeife nic^t me^r ipte, iebenfolli^ aber o^ne mein

3utf)un, tarn ba§ ©efprä^ auf ©Ott. ^Der S8of)rer, einer ber

ftär!ften SSerbiener in ber ^^brif, ein breiter, unterje^ter, ruhiger

3)?ann üon 40 big 45 3al)ren, meinte, ber liebe @ott müBte erft

erfunben werben.

Ober uielme^r nein, fu^r er fort, eiS giebt if)n boc^ fc^on;

ic^ ^obe einen Setannten in 3c,, ben nennen fie „Sieber ®ott."

(S. ift bie^mol offner unb ge{)t mit ber <Bpxa6)t t)erQUg. @r

ttiberfprid^t bem 93o()rer:

%n ein t)ö^ereiS SSefen glaube ic§. 3c§ ^abt and) öicie (Sr*

iiauung^büc^er unb bie ganje S5ibel mit meinen Altern gelefen.

Se^t tt)ue \d) e^ ntd^t me^r; benn bie 93ibet pQ§t nid^t me^r für

nnfre ^dt jum Sefen. 5Iber beten tf)ue id) nod^ täglid§ bai

33aterunfer, frü^ unb abenbg, unb wenn id^ bie Slrbeit antrete,

"aber id^ t{)ue bog nur fo au§ ®ett)üf)nt)eit, feit meiner Äinb^eit

^er, njo e§ bie (£(tern mir eingelernt f)oben. 3c^ wei§, ha^ eg

itid^tg nü^t.

2)ann finb njir auf einmal bei Sut^er.

®er £)at oiel Unheil angerid^tet, fagt <B., unb bie ®eifttid§!eit

erft fo mächtig gemad^t, ttjie fie ^eute ift.

3Bie id§ nun Sutt)er gegen biefe Singriffe oerteibige, ge^en

^tt)ei anbre, njieber ein etroo brei&igjäfiriger ÜJJonteur unb ein

2)re^er, beibe ftramme ©o^ialbemotraten, üorüber, Ijören äufäÜig,

luag ic^ rebe, unb bleiben fte^n. ^er ÜJ?onteur unterbricht

ntid§ balb: .

Sut^er ^at ja oiele gute «Seiten get)abt, aber aud^ oiete

fc^tec^te. 3c^ lueiB bog gan^ genau; id^ ))abc ein S3u(^ über

i^n gelefen.

SBclc^eg?

2)ag ^faffentum feit bem §töölften Sa^r^unbert.

^a, ha »eiB id^ fc^on genug. 2)ag ift ein fc^öneg Sc^unb^

unb Sügenbuc^.

5)ag fann nic^t fein, ift bie aufrichtig emfte Slntwort. @g

mu§ atteö roa^r fein, toa^ brin fte^t. @onft Ratten fie eg ja

longft üerboten.

5)er ü)?ann barf)le offenbar an baö ©ojialiftengefe^ ,
baä alle

.foäialbemotratifc^en «Schriften, bie auf ©ntfteltung bcrul)ten, unter-
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brücfte. iWon ftcl)t, ha§> ©o^ialiftengeje^ Seitigt bie üietjeitigften

25er 93ionteiir fommt bann a\i'^ Suttjcr jurütf unb fein 9Ser*

polten in ben SBouernfriegen:

@rft f)e^te er bie Säuern auf, nad)[)tv fd^naujte er ü6er fte.

Unb njie t)Qt er ben dürften gel)oIfen, luie fte unterftü^t, roie

if)nen gefd^meid^elt unb ]\d) ooc i^nen gebemütigt! Unb ba§ift

aud^ fein SBer!, ba^ er erft bie Äirc^e fo feft unb ftorf

gemacf)t t)Qt, ha^ lüir fie nun nie hjieber loö werben.

2ludj ber jJ)ret)er giebt feine 9)?einung ab:

So, baö inu§ man Sut^er laffen, ein gefc^eiter 9J?enfd) mar

er. Slber baö fiel nur best)oIb fo auf, tt)eil bamalö ha^ gange

3Son fo üerbummt tt)or. Se^t lucire Sutöer nid^t^ befonbreö me^r.

Se^t mad^en mir^ alle fo tt)ie er mit ber Äirc^e unb bem reli-

giöfen §umbug. 3cl) menigfteng fümmere mirf) nid^t mel^r um
ba^ Q^WQ unb get)e um jebe ^ird^e ttjeit f)erum.

5tud) Don (Et)riftu§ ift im meitern SSerlaufe bie DfJebe.

@r mar ber erfte Sojialift unb ift für feine 5lnfid)ten gc-

ftorben, ift bie einftimmige 5(nftd^t.

Stber Sefug ^at fid§ bod^ auäbrüdüd^ nid^t um bie priüoten

35er{)ältniffe, um bag 33ermögen ber :^eute unb bie 2SeItt)änbeI

geflimmert, magte id^ einjumenben. @r t)at §unäcljft bie 9}Zenfd^en

nur fromm unb gut mad^en mollen.

9^ein, meinte ber 9J?onteur, "Oa^ ift nid^t mafjr. 2)a^ §at

ß^riftuö nid^t bIo§ gemoßt. 2)a§ ift erft eine 35evbret)ung ber

®eift(id^feit. 5l6er ba§ mag fein; bie 9ieIigion ift ja für frühere

3eiten , mo bie 9J?enfd^en nod§ nidf)t fo loeit maren , gang gut unb

bienlid), ja nötig gemefen. Slber je^t ift fie ha^ nidfit met)r.

Se^t f)aben mir ^efe^e. 3Ker nac^ benen lebt, ift ein ac^tborer

äKenfd^, mer nict)t, ein :^um^.

3Kan fiet)t, boig ttingt gang mie in fogialbem ofratifd^en

^Sc^riften.

3JJit jenem 33ot)rer unb biefem 9)Jonteur t)atte idj fpotcr

noc^ ein paar mal äljnlid^e ©efpräc^e.

Senen traf id) batb barauf eines SCRorgenS mät)renb ber

grüt)ftüc£Spaufe in bem unfrer gabrif benad)barten Ääfelaben , ben

id^ im jmeiten i^apitel bereite ermät)nte. 2)er ganje Saben unb>
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bte SÖot)ni"tu6e ber ©efi^erin iDoren geftopft üoß üon unfern iieuten.

©ner, ein ©tommgoft, uerlongte für je^n "Pfennige Simburger

Äöfe unb eine 3^»^!^)^ ^i^^- *^^^^ ^^ ^^ erholten Ijottc, fagte er:

2)Qnfe, ber liebe ©Ott njirbg beja^len.

^a fönnt idf) lange roorten, mar bie Stnnjort ber SSerfäuferin.

80 f)atö jtttar immer ge^ei^en; aber ber bejotitt nic^tö.

(£g toirb lijoljl gar feinen lieben ®ott geben, ttjorf ba ber

iBolirer ein, ber baneben ftonb.

©laube felber, lachte bie ^rou. S3eten ift altmobifc^. (&^

i)ii\t ja aud^ nid^tö. 3Ber nid^t arbeitet, i)at nid^tä.

Sin bemfelben Jage rief mic^ einmal ber SDionteur ju ftd§.

gOBag giebtg?

3d§ loitt i^nen einmal ben Herrgott §eigen: tragen 8ic

l)icr bie SBeße jum Sangloct)bol)rer. ^aö toerben @ie fc^on

fpuren.

@ie fönnen mir ben i^errgott nod^ lange ni^t jeigen, aber

id^ Sl)nen. äBolIen Sie§?

SiJein, lieber nid^t.

Unb er ging lad)enb baüon.

S)ann traf id^ it)n auf jenem fonntöglirf)en Äinbcrfeft unfern

fojialbemofratifc^en 3Sorortön)al)lüereinö ttjieber. Sßieber famen tüir

unter anberm auf religiöfe 2}inge ju fpred^en. @r fragte mi(^ ha

gerabeju :

SSarum geben ©ie fid^ nur fo mit bcm Äram ab? @ic

fönnen i^n ja bod^ nid^t bereifen.

^ä) Derfurf)te e§ an ber 's^erfon Sf)rifti. Slber er lie| mid^

nid^t longe babei:

®cnau fo reben bie Pfaffen aud). ^ie 9ieligion ift nur für

bie Söilben. Wdn 3^at)Ifpruc^ ift:

äRa^t tüd) hai Heben gut unb j(^ön,

Sein Sc'M'eitg gicbtö, lein SBiebevfe^n.

@in fd)öner 9Bat)lfpruc^ ! 9)?einer ift eg nic^t.

Slber meiner. Übrigen^ finb bie ^^faffen felbft an ber ganzen

5einbfd§aft beS SßolfeS gegen bie Äirrf)e fd^ulb. 2)enn fie f)aben

Partei für bie „großen Ferren" genommen, 'iflüx wenige mad^en
bauon eine 51u§naf)me. 3"^ 93eifpiel einer in unfrer 9?äf)e, in

i^angenberg.
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^ie[e ©eringfrfiälung gegen bie „Pfaffen," bie l;ier tüieber

unb gonj offen 5um StuöbrudE fam, toav fo allgemein n)ie biefer

9^ame, bcr überaß im 3)?unbe ber Seute, aud^ tjalbioeg^ tt)ot)lge-

finnter, wax. ©anj natürlid^. 3öem bie Äird^e nur nod§ aU ein

äuBerlid^eö, öffcnttic^eä Snftitut, ein politifd^eö unb ttjirtf^aftlic^eg

S[J?ad^tmitteI in ber ^anb beä Sntereffcnftaateö unb ber felbft un*

gläubigen Sourgeoifie crfc^eint, i)at natürtid^ auc^ !eine ?trf)tung

unb ß^rerbietung uor if)ren amttid^en Xrägern unb 2)ienern, bie

it)m folgertd^tig nur aU ^eud^Ier gelten muffen, raeil fie it)re Über*

^eugung opfern, um eine bequeme SSerforgung unb ©jiftenj ju

I)aben. @o tt)ar e^ t)äufig, ba§ man bie „©d^njaräfittel" gar nid^t

etwa me^r fjal^k, fonbern nur nod^ ocrad^tete. Wlan fa^ fie aud^

gerobeju aU Xagebiebe unb gaulcn5er an, njcil man feine ©d^ä^ung

met)r für geiftige 5lrbeiten befa^, bie nitf)t augenblidlid^e, ficEjtbare

moterielle Söerfe fc^affen, unb meil man aud^ feine @infid£)t in ben

Umfang unb bie 5lrt ber Xtjätigfeit {)atte, bie einem geUjiffenfiaften

unb gemanbten Pfarrer obliegt. '^a§> aßeö fam oft ju braftifd^em,

für mid^ befonberö fd^mer^lic^em 5tuöbrud. @o gteid^ in berjelben

©tunbe, in ber id^ bag le^terjä^lte ®efpräd^ l^atte, hei bemfelben

i^inberfefte im äJJunbe noct) eine§ 5lntt)efenben ,
ber aber nid^t

unfrer gobrif ^ugeljörte, unb ben id§ fonft nicE)t fannte.

@r unterljielt fid^ mit einem anfc^einenb anfällig Ijerein-

gefommcnen 2el)rer , mä^renb xd) aU unbeteiligter britter baneben

ftel^enb unbemerft 5uf)ijrte. 2)er Selirer oerfud^te il)n fad)lid^ unb

leibenfdjaftöloö ,
aber mit biet ©ef^icf unb ol;ne gro^e SIBorte

cineg beffern ju belet)ren. Slber jener lie§ fiel) nidjt belehren.

2ld^ h)Og; über bie ^ird^e finb ton lange t)inaul. SBaö

ber Pfaffe quaffelt, fann ic^ auc^, n^enn id^ tt)ie er bie

^anse SSodE)e baju 3^^* f)ätte. ^er lernte bod^ blo§ auö

Sudlern au^hjenbig.
©ein ©egner fagte i^m, ioie falfd^ ha^ tt)äre; man müfete boc§

auc^ erft auf ®^mnafium unb Uniüerfität ettt)ag Crbentlid^eö ge-

lernt unb gearbeitet ^aben; man mü^te mandtje geroid^tige ©jamina

beftet)n
— aber barauf l^atte ber aufgeblafcne @d;reiljal^, benn

ba^ ttjar er, immer nur ein geringfd^ä^ige^ , abtoeifenbe^ ?ld^

n»ag, foba§ ber anbre balb barauf ber^id^tete, fid^ ttjeiter mit i^m

-eingulaffen.
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^iefctbe 9J?einung prte ic^ oud^ fc^on, foft big aufg SSort

fibereinftimmenb, n)ät)rcnb ber erften ^oge meinet ^crberg^aufent*

fyxUti. 3)q toax ein öarbier, Don bem ic^ nod^ im folgenben

Äapitd ettüQö ju crjäl)Ien ^aben hjcrbe, ein tjatber ^ennbruber,

bcr in 6f)emni^ üon Verberge ju Verberge ging unb 3"i^<^ifen^e

für fünf Pfennige rafierte unb für ^e^n Pfennige i^nen bie ^nare

frfjnitt. @ben bei bcr 9lu§übnng feinet |)anbn)er!g, notürli^ mitten

im ©aftraum ber Verberge, rebete er mit feinem Opfer, bag er

gerabe unter ben Rauben t)atte, and) einmal bom ^aftor:

^ud) ber \)at nicf)t§ aU eine ^rofeffion, Don ber er lebt; er

mu^ \>a§' eben macfien , bafür ift eö fein ^anbmerf . Sf^atürtic^ fann

er nic^t bemeifen, Ujqö er bn öorquoffelt; bog ift bloßer ....
3)rec! unb Ouatfc^, ergänzte ber anbre.

^6) fomme oodE) in fecne Äärd^e, laute bann einer unfrer

ftctö f)n(b angetrun!enen ©tammgäfte ba^u. 3c^ ttjar emal brinne.

^a§ ift ober lange l;er. ^d^ luoKte ooc^ bloB brin fd^lafen; Don

^Inbad^t teene Spur. §nbernF)eit
—

5lnbac§t!

^ann I)i)rte ic^ einmal fünf junge, in ber SO^e^rjatjl öer;

()eiratete üKänner, bie atte aug bemfelben etma eine ©tunbc üon

Q;i)emni§ gelegenen 2)orfe ju ung auf Arbeit famen, fic^ bei bem

^üt)ftürf ebenfalls über il)ren ^aftor unb ebenfaßg wenig

fc^meid^elljaft unterljaltcn. Siner ^atte ganj fad^lid^ üon ben ©in*

italjmen beg Äaiferg gerebct, unb fie Ratten auggered^net, wie biet

er an einem Stagc ju öerjc^ren f)ätte. ^a^u fügte nun fein '^aiS)--

bor ^inju:

'<S ift h)ie bei unferm ^aftor, bem ©pi^buben. 3)er l^at

27 Vi Xtjater bie SSod^e unb ift tro^bem nid^t bamit jufrieben.

^ie Pfarre xoav früf)cr ein gro§e§ Bauerngut. 9llg er nun ^er=

fam unb fie fat), tl)at er n)unber mie erfreut. <8ie f)otte ja fo üicl

(Stuben, ba§ er gar nid^t h)ü§te, mo er bie ÜKöbel alle ^erne^men

foUte, t)ätte er gefagt. Unb !aum ift er ein l)albeg Sa^r bei ung,

»erlangt er auf einmal eine neue Pfarre, meil bie alte i^m über

bem Sopfe §ufammenbred^en tonnte.

3a, ergänjte ein anbrer, unb baju prebigt ber ^erl ftetS genau

nur 25 SJiinuten; aller fünf 3J?inuten fie^t er njäl)renb ber prebigt

einmal nad^ ber U^r. . . . !J>ann fagt er immer, ba& er feinen

Untcrfc^ieb jmifc^en reic^ unb arm mad^e, unb mad^t i^n immer,

9B|re, tirti Vtonatt 5«briforf>«it« 12
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befonberS Bei ^rouungen unb Xaufen. . . . 5l6er id^ 'i)aH bem

©d^tüarjfittel neultcf) einmal grünblid^ QeftecEt, im ©aft^of lüarö,

unb er f)at mir !ein SBort geantmortet, fonbern ging njeg.

2)Qnn erjäJiIte ber erfte iüieber:

(ginmol {)at er gejagt, mit neun 9}?ar! fönnte eine gamitie in

ber SBod^e gut angfommen, unb er feiber \)at 83 WlaxV. Unb

fommt boc^ nid^t bamit ou§! jDenn aU er ein Äinb be!am, Der«

longte er auö biefem ®runbe 200 '^flaxt jä()rlid§ me^r! ®et)t

mir nur mit bem ganjen ^aftoren!ram.

S)amit meinte er aud^ bag ©f)riftentum , beffen 'Präger ber

^aftor ja öor aEen fein [oü.

HJJitten in bieö ©efpröd^ \)atk ber üierte eine anbre S^ifobe

erjä^U, feine ©rtebniffe bei ben ^ird^gängen mö^renb feiner SlJfititär-

geit, daarfträubenbe 2)inge, bie aber nur meine eignen (£rfat)rungen

beftätigten.

®a fei njä^renb ber ^rebigt unter ber ^irdE)banf ©fat gefptelt

tt)orben, ha'^ e§ eine Suft gemefen möre. Sa einer l^ötte aug ber

@d§na))§f(afd§e SRorbpufer getrunfen, inbem er ha^ Xafd^entu^

über fie get)alten unb getrau ptte, aU fd^naubte er fid^ bie 9^afe.

WHan ladete ^erjUd^ barüber unb fd^impfte bann mieber auf

ben ^aftor meiter. Sd§ !onnte nun freilid) nid^t fontroßieren,

mit mieüiel 'üHt^t ^Darauf fommt e^ aber aud^ f)ier nic^t an.

S)ie ^auptfad^e ift, ha^ man baran fiet)t, tüie unenbti^ rüd«

fid^t^öoE unb taftöoß ein Pfarrer fein muB, tt)ie fe^r er auf fid^

äu ödsten ^at, um feinen begrünbeten ober unbegrünbeten STufto^

gu geben.

2)0^ beUJeift aud^ folgenbe anbre ®efdt)id^te eine§ unfrer ^acEer.

Sd^ unb alte Ratten ben 9J?ann befonber§ gern; er mar bereite

®ro§t»ater, J)atte aber oud§ nod§ unermad^fene ^inber, bie er fe^r

liebte, :plagte fid^ aud^ mit feiner ^rau ef)rlic^ für fie unb mar

immer nüd^tern, fc^tid^t unb t)eiter. @r erjätilte mir:

Sd§ fomme nie mef)r gu einem ©eiftlid^en in bie Äird^e. 3Jfeine

Süngfte
—

fie ift od^t Saläre alt — bettelt mid^ gmar immer

barum. Slber iä) ge^e nid^t. 3d£| glaube ja an einen ®ott, ber

für un§ forgt; ic^ flud£|e aud^ nic^t unb bulbe nid^t, ha^ anbre

eg t^un; id^ l^alte au^ grau unb ^inber §ur Äircfie an, aber id^

gel^e nid^t. Sd^ mag mid^ üon ben Kerlen nid^t öeralbern laffen.
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SBiefo beralbern laffen?

3a, td) ging früf)er öor öielen 3af)ren auc^ in bie Äird^e.

?l6er bo fo^ id^ einmal eineö (Sonntag^ früt)
— er [tammte aud)

aug einem 2)orf in ber 9?äf)e üon 6^emni^
—

unfern alten ^aftor

öon ber Sagb I)eim!ommen, @onntag§ früt), eine ^albe ©tunbe Dor

bem ©otte^bienfte! ^a njorö au§ bei mir. Sd^ lehrte auf ber

«Stelle um unb ttiar niemals ipieber in einer ^ird|e. SSeralbern

laffe id^ midf) nodj lange nic^t.

Unb nodj eine berartige mufe ic^ er^ä^Ien. @ie ift bie traurigfte

üon aßen, in 9Sir!Iidt)!eit g(üdlid)ertt)eife eine (Seltent)eit. Gin

etttja breifeigjäfjriger Sc^Ioffer, einer ber Suftigmad^er unter luiö,

ber fid^ fonft nid^tS um politifd^e unb fo^iole ^inge Üimmcrte,

erjä^tte fie mir:

3n unferm 2)orfe
—

id) bin au§ bem „®ebärg" (b. \).
au^

bem armen Grägebirge)
— trieb e^ ber ^aftor mit ben i^rauen im

®orfe unb ttjar obenbrein ein @äufer, ber fogar bo^ müf)fam ju^

fammengebrac^te ®elb für ein neue§ Seid^entud^ ber ©emeinbe

berfoff. @r tourbe aEerbing^ bann feineS 5Imte§ entfe^t, aber

feitbem bin id^ auf alle bie fd^trarjen |)alun!en toütenb. 3d^

gebe ja ju, ein ^ötjere^ SSefen mag ejiftieren, unb 9^eIigion mag

aud^ immer geletjrt njerben. Unb toenn einem ^^ßaftor nid)tä nad)^

gefagt werben !ann, fo lange mufe man ja ru^ig fein, fo lange

ift er eben ein angefe^ner Warm. Sm übrigen aber glauben bie

Äerte bod^ fetbft nid^t, XDa§> fie reben. fDaö ift nun einmal

fo if)r Seruf, ttjoöon fie leben. 2)a fann man eö it)nen aud^ nic^t

öerben!en, toenn fie einfad^ reben, toaS im Sud^e ftef)t.

©in anbrer, f^on ein alter Änabe, nur ein fet)r un!(arer

Äopf, total abtjängiger ©o^ialbemofrat unb fe^r unbet)oIfcn,

fd^impfte einmal:

2)ie ^aftoren finb tüie bie ^Ibüotaten; fie freffen alleö auf,

njo fie e§ ^crfriegen tonnen. ?(ber je^t finb bie Seute nic^t me^r

fo bumm mie früt)er unb geben aßeg ^er.

2)er 3)?ann badete ujo^I ebenfalls an ba^ gute, bequeme,

arbeitölofe 2eben , ha^ mä) if)rem ©inbrud ein Pfarrer fü^rt, unb

an bie ©efd^enfe, bie früher oor allem bie Sanbleute i^m ju machen

pflegten, bann aber, mie ic^ auö 5lnbeutungen merfte, ebenfo fet)r

oud^ an bie ©tolgebüf)ren, bie bem Pfarrer eljemalö aiid) in (Sadjfen

12*
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ct§ ein ^auptteit feinet (£in!ommen§ bire!t §uflo[fen, bte ober

f)m gtüdEIic^ertoeife foft feit jtüei Satjrje^nten obgelöft finb. Xro^*
htm t[t ha§ gonse Urteil biefeö 9Kanneö ein 3^^"^^" bafür, njte

lief baö SBenju^tfein üon ber fojiaten UngefiörigJeit biefet (Sin?

xid^tung noc§ in ben altern öeflanbteilen biefet SSoIteä lebt.

Sa, bie§ geljt l^eute nod^ tt)eiter: e§ cmpfinbet überhaupt bie SSer-

fd^iebenl^eit ber ^ajen für firc^tid^e ®cbüt)ren unb bement^

fprecfjenb ber !irrf)tid^en Seiftungen burd) ben Pfarrer at§ eine

feciale UngercdE)tig!eit. ^o flagte einmal einer, ein nod^ jung

SSer{)eira teter, beffen politifd^c unb religiöfe ©efinnung ic§ fonft

md)t nät)er !ennen (crnen fonnte, bire!t, bafe bie ®eift(id;en ben

3Jcid^en, bie e§ be^atilen Bunten, öiel fci^önere Staufen, Xrauungen,
tjor altem aber 93egräbni§fcierlict)!eiten tjtelten, al§ ben unöer*

anögcnben 5lrbeitern. 3)er SWann mar obenbrein tierftänbiger aU

jener eben ©efd^itberte. (£r mad^te menigftenö ben ^aftor nid^t

i)ofür berantmortlid^. 93ietme^r traf id) bei i^m eine überaus

künftige SKetnung über ben 2)ia!onug, ber unfer SSorftabtborf

^oftorierte, an. (£r märe fe^r gut unb mitleibig unb !äme fleißig

^u it)nen armen Seuten. 2)ie§ Urteil über ben 2)iafonug fanb id^

itod^ öfter
— aber immer galt er oI§ 5ru§naf)me, galt biefe gute

SWeinung nid^t bem ^aftor, gefd^metge bem geiftlid^en 5Imte, fonbern

<itlein feiner ^erfon, ein neue§ gcmid)tige§ 3^^^^" bafür, meirfien

SBeg altein ber ©eetforger gu gef)n t)at, um biefen Seuten etroa§

^u geigen bon bem 5IbeI, ber ©d^ön^eit unb bem SBerte unferS

ßf)riftenglauben§: ben ber aufrid^tigen , l^erglid^en, opferfreubtgen,

burd^ unb burc§ magren Eingabe einer gangen offenen, e^rlid^en,

t)oIf§tümIid^en ^erfönlid)!ett in einem onfpruöjälofen, unaufbring*

Iidf)en 35erfebr.

©ine neue Seftätigung bofür ift bie gleid^ freunblid^e ^ah
tung eineg onbern ftor! unb gubem fetbftbemu^t fogiatbemo!ratifd^

beeinflußten 3D?anne§ in ben beften Salären über benfetben jDia!onu§.

<£r fluctjte gtoar mitunter mie feiten einer, beteuerte aber aud^

<ernftf)aft unb nad^brüdtic^ , baß er feft glaubte, „boß e§ etma?

<^öttltd^e§ auf @rben gäbe," unb ^otte eine unfägltd^ niebrige

SKeinung bom ÄatI)oI{jt§mu§. @ebr erüärlidö, ha er ein in

2)eutfd^Ianb naturatifierter ^Deutfd^böl^me mar, alfo ben Slatl^o-

ligismu? in beffen §etmat fennen gelernt §atte. @r mürbe barum
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niemals eine \^xan fjeiraten, bic fatf)oIifd^ luore; benn biefe ftünbcit

äße unter bem SSiüen unb aj^ac^tgcbot beS ^fciffen. 2)agc9eii

\Düx eS ebcn[o bejeid^nenb, bo^ idf) bei @inf)eimifd^en nid^t bie

geringfte ©pur eineS SScrftänbniffeS and) nur für ben Unterfd)ieb»

5tt)i[d)en ben Äonfejfionen, gefdjttjeige für einen SSorjug ber eignen

tior ber fremben fonb.

Sko^ ein f)al6n)egS freunbtid^cS Urteil über bie Pfaffen mijcl^te

id^ an biefer ©tetlc regiftrieren, um alle bie njenigen freunblid^en

Keinen Silber ju fammeln, bie bod) ä^if<^en ben öieten gro^eit

büftern unb ernftcn fid^ ab unb an fanben. 2)a tt)ar ein öo()rer

au§ einem S^ad^barborfe, ber tt)ie berid^tct alö ^reibcrger Säger

fd^on ben ^^^Ib^ug uon 1870/71 mitgemacfjt t)atte unb mir öiel

unb ftolj unb anregenb baoon er^äfjlte. @r meinte einmal:

Wlan foß ben ^aftoren i^ren ©tauben laffen. ©ie l^aben

einmal barauf ftubiert; unb ha^ fann nic^t jeber.

Wan oerftet)t auc^ biefe fo uncnblid^ begeicEincnbe öemerfung.

gür ben 3D?ann, ber ebenfaßS üom SDorfe ftammte, njar bie 9?eIigion

n)icber nur ein logifd^ aufgebaute^ ®eban!engeböube , beffen man

fid) burd^ SSerftanbeSorbeit, burd^ miffenfc^aftlid^eg ©tubium be-

mä(^tigen mü^te, unb baS für it)n felbft gu i)o6), ju fd^mierig, ju

unfüpar mar, — bie alte rein fatf)0lifd^=mittelalterlid£)e «Stellung ju

ben SDi^fterien ber auS ber S3erbinbung mit bem 9^eupIatoni§mu§

ermad^fenen bogmatifd)cn (gpefulationen. ^ie golge mar, \)a'^ ber

aufrichtig gute ^erl, urfprünglid) beuttid^ religiös angelegt unb

geftimmt, nun innerlich öcrmaift unb öereinfamt mar, jumal ba er

obenbrein nod^ fid^tlid^ unter bem S)rude beö foäialbemofratifc^en

Xerrori0muö ftanb. jDenn eg mar meiter bejeidinenb, mag er

fofott jener obigen Semerfung fiinjufügte:

5(ber mir mollen boüou nidjt meiter reben; benn fo etmag

barf man in ber ^^abrif nid)t laut fagen!

3^ bin t)ier an ber @teße, um nun bie innere ^Serfaffung

aud) ber ©ruppe meiner 5lrbeitsgenoffen noc^ genauer §u

fd)ilbern, bie eben unter bem bämonifd)en (£inf(u^ jener fo^ial*

bemofratifd^cn ganatifer nocE) mitten in ber üerl)ängniöüoIIen

^riftS be§ Übergang^ üon ber atten 93i(bung unb ben antiquierten

©taubensformen in bie neue, für fie gleid^ lüdentjaftc, mobern

fojialbcmofratifc^e §albbi(bung unb ®Iaubenätofig!eit mit allen
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3lüeifeln unb if)rer ^alttoftgfeit ftanben. ®a§ tarn, toie gesagt,

namentlid^ bei tüirlüd^ mit religiöfen 53ebürfniffen ou^geftotteten

^fiaturen oft gu ergreifenbem Stugbrud. Sc^ erinnere an ben ^anb-

arbeiter, ben id) fd^on metjrmolg crn}Qt)nte. @r ftanb, bon Einlage

eine jiemlid^ fritifdEie D'Jatur, feit bem Xobe feinet jartlid) geliebten

^inbeg in ett)igem innern 9tingen, Sud^en unb Seltnen, aber

tro^bem fo fet)r unter bem 93anne ber für it)n einfad^ fdjlogenben

Slrgumente ber gloubenötofen fo5iaIbemo!ratif(f)en Slgitotion, ha^

er nod^ jebem Slnfo^ in ^offnungstofeS SSer^meifeln jurücffiet.

©g mar nid^t bamalg nur am (2tf)Iuffe jeneö langen ®efpräd^§

t)or meinem 9flunbfögegatter, ha'^ er bei mir ®en)i§^eit, aber gan§

fefte ®emi^t)eit fud^te. @o traf id^ if)n einmal fonntagä auf bem

^rieb^of unfern Orteä am ®rabe feinet ^inbe§ ä")'^"^"^^»^ ^^^

feiner ^rau, bie feine 3^ßifct unb feine ^offnungsIofig!eit teilte.

SDa mufete id^ it)nen abermals üon meinem ®Iauben, meiner 5luf*

crfte^ungögett)i§t)eit reben, aud^ ^ier mieber öergeben§. 3)enn

einige ^age nac^t)er fogte er mir einmal ganj plö^tid^ unb un*

öermittelt — e§ njar beim gemeinfamen, mül)famen ©infd^mirgeln

.jmcier großer platten
—

:

®u, mit beinem ®Iau6en ift e§ botf) md)t^. ©cftern abenb

toai id^ tt)ieber auf bem ©otte^acter unb traf gmei grauen. 2)ie

Ijatten aud^ nid^t biet Hoffnung megen beS 2öieberfel)eng. ©ie

meinten aud^, too benn bie üielen 9J?iEionen Xoten f)in foHten,

Jüenn fie alle emigeg Seben Ijätten.

Sd§ üerfud^te obermal§, biefen im SSotfe tüeit Verbreiteten

©cbanlen, ber audt) fo eine gruc[)t bc§ alten falfd^en, Oerftanbeö*

mäßigen ®(auben§ ift, gu loiberlegen. Sd^ mad^te i^n ouf ben

©tauben an bie Stümadjt unferö ®otte§ aufmerffom, unb ha^

tüir barübcr gar nid^t grübeln !önnten, unb grübeln foÜten, meit toir

bod[) auf biefem SSege 5U feinem ßiele unb niemals ^um ©lauben

fämen; baJ3 toir un§ nur an ®ottc§ Siebe 5U fjalten braud)ten, beren

tüir au§ Sefu Sfjrifti ganjer ^crfon unerfd^ütterlid^ gcmife lüürben.

5lber er aud^ ba mieber:

Sa, eö mu^ fd§ön fein, toerö glauben, ganj gemife glauben

!ann, für Sebcu unb ©terben fd^ön. 5(ber toer§ nidE)t gtaubt,

ift bod^ auc^ nid^t gerabe ein ©ünber. @g ift ja atte§ gteid§,

cbenfo ttjic im ©runbe audt) bie Äatt)oIifen, bie Suben unb
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Xüxkn nic^t^ onbre^ glauben. Unb baöon Ite^ er [tc| nid^t ab«

bringen.

@in onbermar, eine? ^enb§ in einer ganj fleinen aber gc«

mütlid^en Kneipe, er^ä^Ite er mir folgcnbe für feine innere SSer*

faffung unenbltc^ bejeic^nenbe ©efd^id^te mit DoIIftem, bitterftem

@rnftc:

9Bei§t bu, mie unfer Äinb geftorben tüor, fam
gleicf) ber

S)iafonuö ä" ""^ ""^ tooUit unö tri)ften. 2öir foKten uor oUem

©Ott um Äraft unb Stroft bitten, meinte er. „®ag f)aben hjir aud^

ttjö^renb ber ganzen Äranf^eit gett)on, unb eg l^at bod^ nidE)t§

get)otfen; fie ift bod^ geftorben," antnjortete meine grau. Unb

toeifet bu, maS er barauf fagte? „(Sie {)oben aber bod^ gebetet:

SSater bein, nid^t mein SSiße gefd^e^e!" ©iel^ft bu, bte Seute

l^aben bodf) immer eine 5lu§rebe!

^ann traf id^ i^n, e§ toar gteid^ in ben erften Xagen meiner

gabrifjeit, unb toir mad^ten eben eine fd^mierig geftjorbene gro§e

^obelmafd^ine rein, Ujieber einmal in eifrigem ©efpräd^ mit oier

anbern, alle öon feiner SfJatur, tt)ie er im 3ttJeifeIn unb kämpfen.

5c^ ^atte erft nid^t auf i^r ©erebe Qea6)kt unb fniete am 93oben,

um ^obelfpöne äufammenjutefen. ®a fagte plö^tid^ ganj laut

unb gan§ energifd^ ber eine:

9iein, nein, i^ taffe eg mir nid^t nehmen, ein t)öf)ereg SBefen

giebt e§.

@§ "mar jener einzige in ber ganjen gabrif, ber ein über*

jeugteS (S^riftentum nod^ offen unb efjrlid^ befannte, ber mir bann,

ein moberner 9)?ärt^rer, fagte, ba§ er barum öon allen in ben

erften Sauren feiner ?(nn)efen{)eit in ber gabrif oiet oerfpottet

toorben toäre unb öiel gu leiben ge()abt f)ätte, ben man aber je^t

aU unöerbefferlic^ aufgegeben fjotte unb ru^ig, ot)ne unfreunblid^

gegen i^n §u fein, feine SSege ge{)n unb feinet ®Iauben§ leben lie^.

Sl(g id^ if)n jeneö ffldn, nein fagen {)örte, faf) id§ natürlid^

überrafd^t öom 93oben auf. Unb fofort bemerken fie mein ©r*

ftaunen, unb nun erüärte ein britter:

35ie beiben f)aben oft fold^en S)i§!ur (b. i. ©efpräc^) mit

einanber. Unb id^ f)öre aud§ gan^ gern ju. 3d^ f)abc auc^ ein

Äinb Oerloren unb mad^e mir fo meine ®eban!en. Sft ber ®Iaube

tt)irttid§ bIo§ eine ©inbilbung, ujie bie meiften nnbern fagen? Cbcr
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ift bag mä)t 6Io^ ^rofeffion üon bcn ©eiftlid^en, toenn [ie fo ^re*

bigen unb reben? SBarum tf)ut ®ott ^eute feine SSunber met)r?

3öarum lö^t er fo ütel Ungtüdf in ber SBelt gn? SSarum gefjt

e§ [o Dielen ®uten fd^ted^t? . . .

So, unb njenn e§ mir fd^tetf)! gefjt
— nun ba ^Que, i6) eben

alle3 f)in, fügte tuieber einer ^inju. ^er fünfte aber rief ha^

gnjifd^en tjinein:

SBoHt i^r nod§ nidjt botb mit bem QmQt aufhören!

3t6er ber „S3efenner," ber ben anbern fo gut unb fo fd^tedjt,

als feinem felbft unffaren unb natürtid^ ganj nad) ber alten

©d^ablone äugefd^nittenen ©tauben mögtict) iüor, ?lntn)ort ^u geben

üerfud^te unb in biefem gälte bie anbern auf feiner ©eite unb

fid^ atfo einmal aU ber ftärlere, überlegenere n^u^te, brad^te \i)n

fd^nett äum ©d^njeigen:

<Sei bu nur ftiHe. 2)u bift freilid^ ein l^atber Steufet, ge*

rabe n)ie ein @tüd 9Sie^, haä fein bi§tf|en (^reffen Ijineinfdtjüttet

unb fd^Iöft unb bamit aufrieben ift.

5rber fo fd^Iimm toax eg nun tt)ir!(id^ nidf)t. 'äuä) er njar

bietme^r ein X^pu§, für eine anbre freilid^ Heine ©ruppe et)e«

maliger fionbarbeiter
,

bie aud§ je^t nod^ in ben naiven S)örfern

itiren 2öo!^nfi^ f)atten. (£r erftärte mir Ipäkv, gtrar tt)a§ bie

^aftoren rebeten, tüäre meiftenteitö Ouatfc^, aber er ginge bod^ aud)

in bie Äird^e, ja fogar ein „t)ü6fd) paarmal." ©lo^ bie te^te

3ett t)ötte er lange au^gefe^t, ftjeit er feinen orbentlic^en Wn^ug

fjötte. |)ier jeigt fid^ ein anbrer fat^olifd^er .ßwQ ^^^ bi§t)erigen

fird)Iid^en Seben§, ber fid^ namentlid^ auf bem Sanbe finbet: bo^

man in bie l^ird^e gef)t, ot)ne eine innere Wnteilnat)me bogu für

nötig äu finben. ®er bto^e ®ang, biefe fc^utbige 35iftte bei bem

lieben ®ott, ift ein gute§ SSerf unb genügt. 2)a§ übrige beforgt

fd)on biefer liebe (Sott unb biefe ^ird^e burd^ ben ^aftor, ber

baju angefteUt unb be^afitt ift, l)eiüg unb fromm §u fein.

@onft mar natürlid^ ber ^ird)enbefuc^ bon Seuten au§ ber

gabrif minimal, ^er ed^te ©o^iatbemofrat, haS» t)ei§t, ber e§ mirf*

lid^ mar ober boc§ aU fotd^er gelten mottte, ging fetbftüerftänblid^

niematg in eine ^ird^e; ober formeß au§ i^r ausgetreten maren

bod^ oud^ mieber nur menige. xsener 9J?onteur, ber über Sut()er

fo obfprec^enb geurteilt t)atte, mar root)I ber einjige, menn id^
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mic^ red^t entfinne. (£r mod^te [td^ mir gegenüber lüenigftcn«

über bie Sc^iüäd^tic^feit unb bie Äroftfofigfett ber Äird^gemeinben

luftig. 2)ie wären fo o^ne Seben, bafe ber Pfaffe bem, ber öffent*

lidf; Quöträte, nodf) njegen feiner Überjeugungötreue ein Kompliment

machte. 2)ie anbern, bie brin blieben, f)ätten überf)aupt gar feine

Überzeugung me^r unb ujnren bie ®(eid^gi(tig!eit felbft. §atte er ba

tt)irf(id^ fo unrecht? 3^"öt "^^t ^^^ lieber für t>a^, xoa^ un§ fe^lt,

tt)aö h)ir ^oben muffen: lebenbige froftüotte d^riftlic^e ®emeinben?

?tber aucfi oon jenen armen ß^'eiffem, 5(b{)ängigen, |)atben,

bie nod^ ^altto^ unb f)ilf(o§, jttjeifelnb unb feufjenb, toillenloS

jnjifrfjen ben beiben SBeltanfc^auungen l^in unb f)er getoorfen würben,

bei benen alfo noc^ am meiften Se^nfud^t nadj religiöfer 5(uft(ärung

unb ©efriebigung öor^anben war, gingen nur wenige unb ganj

feiten einmal in bie Kirche, bagegen um fo öfter auf ben

Äird^tjof, an i^re ©röber, um ^ier ju trauern unb ju jagen.

Sener üielerwät)nte ^anbarbeiter jum 93eifpiel f)atk, wie er mir fagte,

bie Äirc^e feit fünf Sat)ren nur einmal betreten, Wäljrenb er frü£)er

in feiner |)eimat ©onntag für Sonntag l)ineingegangen fei. Slbet

ha^ war nun alleö üergeffen, unb nun befann man fid^ beä @onn«

tagS gor ni(^t me^r auf fie. ^aö ganje heutige fonntäglic^e fo*

jiale Ceben ber 33ewol)ncr einer ^abriforbeiterüorftabt ift eben gar

nid^t mel)r barauf jugef^nitten, aud^ Wenn man, wie in Sadl)fen

f^on lange faft bur^gängig, wirflid^e 9f?uf)e öon ber 5lrbeit, fo*

genannte (Sonntag§rul)e I)atte. 2)a0 trat au§ eine^ anbern

llufeerung befonberö beutlidl) fjerbor.

(Jr war ebenfalls üom Sanbe, ober beffer auä bem „®ebärg,"

in eine ber 35orftäbte unb unfre gabrif Ijereingefommen. @r

war ebenfalls einer ber wenigen, bie über il)ren ^aftor nid^t

bireft fclinauäten, wenn er il)n aud^ nid^t gerabe aU einen be*

fonbern Liebling Oere^rte. (£r fagte in aller 9fiul)e:

grüner, in unferm ^orfe, gingen Wir immer in bie 5!irc^e.

3)a war eö eine «Sc^anbe, Wer e§ nicl)t t^at. 3tber feit ic^ l)ier^er

gcjogen bin, fomme ic^ faft nie me^r l)inein. ^ier ift e^ nic^t

3Kobe, unb ha fpielen wir fonntagö üormittagS lieber

einen tüd^tigen ®fat.

Söürbe ba^ — eg ift ba§ ein 93ilb auS einer ®efamter=

fd^einung
—

möglich fein, wenn baö firc^lid^e Seben auf bem
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Sanbe tpirüid^ rege, bie ^rebigt tüirfüd^ mobern unb fraftöoH

ttjöre? ^ann mü^te bie (Se{)nfucl^t na6) ber ft'irc^e unb nod^ ®otte§

^ort foldje ^erjen au^ in ii)xen neuen hjeniger günftigen 3Sof)n-

orten unh)iberfte^li(^ in bie Äirc^e jie^en. 5l6er ü6er bie ^ird^e

ift man eben längft ^inau^, Qud^ bie, bie nod| 53rud§ftücEe bon

if)ren Se{)ren fid) beujolirt l^aben, h)eil man in if)r meift nur bie

glei^ortige ©d^roefter ber ©d^ute, aber nid^t ha^^ Heiligtum ge-

funben ^at, au§ bem ber 9}?enfc^, aud^ ber gabrüarbeiter, immer

tüieber feinen j^^ieben, fein ®IücE, feine Ärnft für boä l^arte Seben

ber SBoc^e ^ott.

(So äuBerte fict) ein ®ret)er, ein ^eitrer, freilid^ etmaö falter,

aber fonft felbftänbig unb üerftänbig urtetlenber Wann:

3d^ get)e faft nie met)r in bie^irc^e, ba§ ^oben tDix

\a olteg \d)on in ber @d)u(e genug gef)abt. 5lber fie mu§

fein; fonft märe ber Steufel öoßenbg Io§. S)a§ gefällt mir aud^

an ber ©o^ialbemotratie nid^t, ha^ fie gegen bie ^ird^e fo räfonniert.

^ud^ meinem <Sd§n)iegerbater nid^t. ®ie meiften Pfaffen fagen e§

boc^ ben ®ro§en ebenfogut toie un§. (£r !ann e§ boc^ nid^t

änbern, irenn niemanb auf it)n f)ört.

@in ©tüdd^en S®a!^rf)eit liegt oud^ barin. (Jbenfo ein onbrer,

ein ed^ter ©of)n beö 2)orfeö:

Sdt) glaube nur an ein f)ö]^ere§ Söefen unb eine ^ügung.

Sdf) bete aud^ immer nod^, Ujle id^ e§ aU ^inb gelernt l^abe, unb

!önnte abenbS, o'^ne bog SSaterunfer gebetet gu t)aben, gar nid^t

€infd)Iafen, menn id^ aud^ n)ei§, ha^ e§ nicf)tg ^i(ft. ©onft glaube

ic^ nid^tö me^r, an ein ettjigeö Seben nun gar nic^t; unb (S^riftuä

toav ebenfo einer hjie bie ,,(So5iaIfc|en." ?tber gum ^aftor

ger)e ic§ fd^on lange nic^t met)r in hit Äird^e. ®enn
mag ber mir fagt, mei^ id^ tängft au§ ber ©d^ute unb

-Konfirmation.

jDiefc gmei äule|t ermäf)nten gehören nun mieber einer be*

fonberg gefärbten Gruppe an. 9^ic^t attju ga^Ireid^, finb fie

mit bie gefunbeften unb tt)atfräfttgften SfJaturen üon aßen. 3Iu(f)

fie, bie fid^ faft aße auö länblid^en Greifen refrutieren, finb eben*

fomenig mie aüe anbern bon jener Kriftä oerfc^ont geblieben,

bie aße in it)re ©trubel rei^t. Slber ba fie meber bie alte

iioc^ bie neue Silbung, mebcr ber alte nod^ ber neue ®toube §u
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befriebigen bermoc^te, [te aber bod^ ettüQ§ berortigeS ()Qben mufsten,

fo (jaben [ie [td^ it)re eigne öilbnng, if)r eignet bifed^en ^t)itofopt)ie

jured^t gemad^t, bie nun freilid^ oft njunbertid^fter Slrt ift, ein ®e«

mifd^ üon 5lltem unb Steuern, mit öiel perföntid) beftimmter Äritif

unb 39eh)ei^[üt)rung burc^fe^t, ober aud^ nocf) mit mand£)en tieften

au§ ber 35ergQngen^eit ouggeftattet. 9^atürlid^ ftonbcn unb fte^en

Qud^ fie unter bem @inftu§ ber fojialbemofrottfd^en ®eno[fen, öor

benen i()re Überäeugungcn unb ®rünbe meift nid^t ©tief) genug

ju t)Qttcn pflegen, ^arum befennen fte aud^ nid^t gleidEj gorbe,

Derljolten fid^ burc^fd^nittlid^ 5urüc£t)altenb unb fto§en ab unb an

mit ber ©oätalbemofratie in ein |)orn, um fic^ nid^t beren @pott
unb |)of)n ou§5ufe|en, gegenüber bem aud^ fie tt)offen* unb me^r*

loö finb. ÜDorum gc^en fie auc^ gemöf)nUd^ nur öor bemjenigen

«uö fid^ l^erauö, ju bem fie al§ einem gleich ober boc^ ät)ntid§

gefinnten Vertrauen gefaxt I)oben. Unb aud^ bann fpred)en fie

fid^ am liebften nur unter öier Slugen auö. Slber aud^ i^nen

fel)tt iebeg 2eben unb aße Söärme be§ ®Iaubcn§, baö SJemufetfein

baüon, ha^ baö ©f)riftentum eine Äraft, ein innerer ^rieben, eine

too^rljaftige unirbifd^e unb überirbifc^e ©e(ig!eit ift. 5lud^ if)nen

ift, mag fie baoon nod^ gerettet §aben, ein @tüdt bloßer SSer*

ftanbeäbilbung, nur ein ^tixd SSiffen unb alter ©itte.

?Id^, bie üerflu(^ten Pfaffen, fagte einmal fo einer plö^tid^

ju mir, aU iä) i^n fragte, ob fie eine ^ird^e in it)rer SSorftabt {)ätten.

SBie fo?

Sag finb ja aUeg gro§e §cud^(er, größere mie mir aüe. SSon

benen laffe ic^ mir nid^tö mel)r fagen.

jDag erftere Bnnen @ie mo^t !aum bcmeifen, unb mag ha^

le^tere betrifft, fo l^aben bie Seute bod^ met)r gelernt atg alle in

ber i^Q^^i^- ®ö^ ttjäre atfo aud^ nidt)t fo fd)Iimm. Semen tann

unb foß man bod§ Oon jebem.

®a fal^ mid^ ber 3J?ann rafc^, überrafdjt an. Unb alg er faf),

toeg ©eifteg Äinb id^ mar, Ien!tc er ein. ßmar auf bie Pfaffen

im aögemeinen blieb er mütenb. 9^ur oon einem rcbete er bann

longe freunbüd^ unb gut, üon bem befannten Slc^tunboierjiger,

^aftor SBür!ert in ßff^opau, ber if)n bort !onfirmiert ^atte.

Se^t ift eg mir freilid) oiet lieber, fonntagg ein guteg 93uc^

5u lefen, alg in bie 5lirdje ju geljn. 2)a f)abc id^ mef;r bnüon.
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?(ber aud§ iüenn icf)^ luottte, fäme id^ taum baju. S(^ t)o6e gar

nid^t einmal bie ^nt. 2)enn ha mufe id^ meiner grau bo^ SJiittagg*

effen für unfre bieten ©d)Iafleuten mit mad^en f)elfen. Übrigen^

mar id^ üorigeä ^af)r p unfrer filBernen ^od^jeit ^um ^eiligen

5l6enbmat)t mit meiner grau.

2)a§ Hingt ja ganj anberö a\§> öorI)in, roarf idt) boämifc^en.

Sa mie bie richtigen @o§iaIiften mad^e idE) e^o aud^ nicfjt, bie beim

Segräbniö ben ©arg in ha^ ®rab l^erunterlaffen unb bann ftrarf§

baöon rennen. Sd^ t)öre mir bie 9?ebe öom ©eiftli^en rutjig mit

an unb mad^e mir eine Sef)re barau§. 5luc§ ba§ ift nic£)t rcd^t,

menn bie ©osialiften jum Hu^^tritt an§> ber ^ircfie brängen. Sd^

bin getauft, babei bleibe id^.

Sa, man mu§ auf feinen (SJIauben etmaS l^atten, beftätigte irf>

SOieinen ©tauben ^aW id) für mirf), öerbefferte er. SBaö im

gangen 5llten Steftament fte^t, baran gloube id§ nic^t. 5tud^ nid^t

an bie ©efd^id^te Don ber ©d^öpfung ber 2öett. Unb im S^Jeucn

glaube id^ auc^ nid^t allc^. 9^ur ma§ üon ®ott unb bem §eilanb

brin fte^t, mag ja etma mal^r fein.

5Iud^ jmei 5lat^oIiten maren unter biefer Kategorie. 5)er eine

mar ein ^eutfdE)öfterreidt)er, ^atte in S9öt)men fein ©efc^äft öer*

loren unb mar feit anbertf)alb Satiren in 6t)emni^ unb in unfrer

gabrif, erft aU ^anbarbeiter, nun aU 93ot)rer. S)a er feine

®efdE)äft§forgen mef)r unb auc^ feine ^'inber f)atte, aud^ feine

grau nod^ mituerbtente, mor er immer guter Saune. Slurf)

ber Wlann f)atk unfer langet ©efpräd^ am Sflunbfögegatter meift

fc^meigenb mit angef)ört. ^uv einmal ^atte er auSbrücflid^ einer

fpöttifd)en 33emerfung beg einen meiner bamaügen SSiberpartg gu-

geftimmt. Äurg üor meinem gortgang au§ ber gabrif fam idf)

notf)maIö mit it)m oEein auf religiöfe 2)inge gu fprecben.

®o rebete er nun gang anber§. 2)a Ijöxk id^, ba^ er mit feiner

grau nid£)t 5U feiten in bie Äird^e ging. SDa§ le^te Saf)r mar

er öiermat brin gemefen
—

natürlid^ in einer euangelifd^en ,
mie

er mir ftolg DerficE)erte. S)a§ mar in ber %^ai fd^on öiet für bie

bortigen SSerpItniffe. @r lobte bie ebangelifd^e ^rebigt fe^r,

namentlid^ bie Trauungen, mo eine fo fcf)önc „2ef)re" babei fei.

@r glaube nid^t mel)r an bie ^eiligen, bie 9}?utter SO?aria u. f. m.,

aber nodj an ©ott unb Sl)riftu§.



— 189 —

3tucifeI^Qfter an ß^arolter unb religiöfer ©efinnung toax fein

©Inuben^gcnoffe. @r War fd^on in bic ^^""fäiö ""^ finberlofer

SBitrocr, ging ober tüieber auf greiergfü^en, toag i^n jebod^ ni^t

abhielt, fic^, wo eö i^m geboten warb, mit anbern 9Käbcl^en aufö

intimfte abzugeben, ©r njar lange ^dt öote be^ 3Sereing für

innere unb äußere SOZiffion eincg föd^fifd^en ©uperintenbenten ge-

lüefen unb ging, ttjie er fagte, aller brei big öier SSod^en einmal

jur Äird^e. 2Iber niemanbem fagcn! fügte er tia^u. @onft gef)t

c§ mir fc^Ied^t f)ier.

(Sbcnfo marä no^ mit einem jungen, etttja breißigjäörigen

Hamburger. 9(ud^ er Tjotte mir früher
—

freiüd^ beilöufig
—

roenig v2c^meic^elt)afte§ über ^irdje unb (St)riftentum gefagt. Unb

auc^ er rcbctc in ber legten 3<^it meiner ^abrifjcit, mo er mic^

fannte, ganj anberö:

©iet), id^ bin brausen ein anbrer alio in ber ^Jobrif,

fagte er einmot ganj unaufgcforbert. 3c^ glaube an ^ater, ©o^n
unb ^eiligen ©eift unb aud^ an Sßunber; benn id^ f)abc fclbft

löel^e erlebt. SSenn i^ Sonntag^ nid^t^ gu tf)un \)ahe, gel)e icfj

mit meiner grau in bie Äird^e. §ier brin in ber gabrif barf

man aber baöon nid^tö merfen laffen.

Sd^ tüeiß nid^t, ob baö feine innerfte Überzeugung mar.

(Jr na^m baö Seben fe^r leidet unb oberftöc^Iid^, mar übrigens

ein t)übfd^er Äerl unb ftanb fe^r unter bem ^Regiment feiner g(ei^:=

eitrigen, ebenfo tüd^tigen unb energifd^en alä eiferfüd^tigen ^^i^ou.

Sc^ traute it)m nid^t. (£r ^atte mir gerabeju einmal gefagt, bafe

er eg barauf anlegte, ha^ bie Seute nidjt auö it)m fing mürben.

2)aö tt)äre ha^ allerbefte. (Sinmal beteuerte er, ha^ er nid^t (Sojial*

bemofrat märe, unb bann mieber einmal, ba^ er auö unferm fo^iat*

bemofratifd^en 9Sat)tnerein austreten moEte.

?llg ic^ i^m auf fein obigeS 93efenntniö bebeutete, menn ha^

toirftic^ feine Überjeugung unb fein 6f)riftentum märe, fo bürfte er

es oud§ nid^t oerleugnen, fonbern mü§te e§ frei unb offen benennen,

fol^ er mi^ ganj erftaunt unb oerftänbniSloä an.

5(ber nun genug biefcr trüben Silber, bie id^ mo^I leidet no^

burd^ man^e anbrc oermef)ren !önnte. 2)od^ ic^ glaube, mein

S5eroeiS ift oud^ burc^ biefe fc^on fd^Iagenb gefüt)rt. Unb ei ift in

ber ^§at fein 5(uSn)eg übrig, mir muffen nac^ allebem
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anerfennen, ha^ ber materiQliftifd^«foätQlbemo!rati)ci^e

©influfe ntrgenbS fo grünbUrf) mit ben ü6er!ommenen

5(n[d)auun9en unb (Smpfinbungen ber 5lrbeiter auftje*

räumt f)at, oU auf bem religiöfen Gebiete. 2)te alten

®e6ilbe unb 3)entformen, in bie ber ©laube be§ S^riftentum^

bi^l)er gefaxt unb geprägt mar, [inb in ber SOJaffe ber gro§=

inbuftrießen gabrifarbeiter für immer gerftört. Unb mit ben ®e*

fäfeen ift für Diele öon if)nen t)eute aud6 ber ©eift jerbrodjen,

ber fie erfüllte, unb ber allein baö Söefentlidje, bog 233ertDoIIe, bie

SSal^r^eit ift. $Run mäd^ft eine SBelt of)ne ®ott ha unten f)erauf,

jiel^t i^re immer gri)^ern Äreife, jtüingt bie nod) 9fiingenben,

ßogenben, ©d^wanfenben ,
bie im ®runbe nid^tä ujiffen moHen

t)on ben oben ©lauben^tel^ren ber materiatiftifc^en SBeltanfc^auung,

immer üon neuem in itjren eifigen 93ann. 3Son ber eignen ^ird^e

ot)ne |)ilfe, o^ne Stufüärung, ot)ne |$üf)rung unb @tär!ung ge=

laffen unb öon ber ?Itmofpt)öre fo^ialiftifd^er Sbeen unentrinnbar

umgeben, fterben fie alle einen langfamen, oft qualüollen gei«

ftigen Xob.

@in ein5ige§ nur ift aßen geblieben: bie 5ld^tung unb @f)rs

furd^t öor Sefu§ S^riftuö. 2tud^ ber au^gefprod^enfte Social*

bemo!rat unb ®Iauben§t)affer \)at fie, ja gerabe er meJ)r aU

mancher fogialbemofratifd^ S^iid^tüerpfänbete. SBot)l mac^t man

fid^ ein gang anbreS S3itb öon biefem Sefu§ öon S^agaretf)

aU bisfjer; e§ fef)It if)m in if)ren Slugen ber @(orienfd[}ein ,
ben

bie Äird^e i^m um bie f)o]^e ©tirne gemoben ^at; man läd^elt über

feine oon ben Sttjeologen if)m „zugemutete" ®öttlid)!eit: für fie ift

er meift nur nod^ ber gro§e fo^iale Üleformator ber mit religiöfen

3J?itteIn, aber üergeblid^ baö gotbne SSeltalter t)erauffüt)ren moHte,

ba§ aud^ fie erftreben unb, glücEIid^er al§ jener, fc^affen merben.

S(6er fie aUe fjalten bod^ finnenb ftiß öor feiner großen ^erfönlic^!eit.
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©ieBeute§ ^a^itd

2)ie fttttid^en ßwf^önbe unter meinen ^Trbcit^genoffen ttjoren nod^
Diel beutlic^er alö i^re fOpiaten , politifdjen unbretigiöfenöefinnungen
bog gemeinforne ^robuft ber otten djriftlic^en ©ittüd^feit, neuer,

burc^ bicfe nod^ nic^t geabelter Seben^orbnungen, fo^iotbemotra-

tijc^er £el)ren unb nienfd^lic^er fieibenfc^often , bie nur I)al6gebänbigt

natürlid^ ouc^ in biefen SO^enfd^en gären unb glühen.

Über ben erften ber öier fünfte bebarf e§ foum noc^ eine§

SBorte^ näherer Stuöfüfirung. ®aö ©ittengefe^ be§ ©{jrtften*

tumg, boö in ber gefc^i(i)ttid^en ^er[on Sefu öon '3l%axttij

alg erfüßteg Sbeal un^ öon ®ott offenbart tft, jeitbem bo^

ftorte 9^ü(igrQt aEer d§ri[tlid)en 3ugenber§tet)ung , fi^t nod^ al§

baö befte @tücf if)re§ [itttid^en ©fiarofterg unb i^nen felbft oft unbe=

iDufet Qud^ in ben ^erjen ber mir nat)ege!ommenen 5Irbeiter

feft. (£ö gilt quc^ i^nen nod^ otS SJio^ftab unb SSertmeffer

für QÖe ^onblungen unb ®eban!en, ai§> bie unficfitbore (e|te

Snftonä, bie fUlat^t be§ ©ettjiffeng, bie ^Ujar oft beifeite gefd^oben,

umgangen unb jum ©ditoeigen gebrad^t n)irb, bie aber tro^bem

aud^ in it)ren 3lugen eine unantaftbare 5lutorität unb felbftöerftänb-

lid^e unb natürliche Drbnung ift. ^xoax auä) biefe d^ri[tlid^=fittlirf)en

^Begriffe finb itjnen ebenfo mie bie religiöfen §eilött)a^r^eiten unfer«

©taubeng mef)r nur anerzogen, at§ in it)rer ?lottt)enbigfeit unb

©^önl^eit erfannt unb innerlich angeeignet. 5lber f)ier ift biefe

9)Jett)obe öiel me^r ^iottüenbigfeit unb borum h)eniger fd^äbüd^;

fie bleiben baf)er aud§ üiel me^r aU jene ben ©eelen eingeprägt,

aU ein niemals mieber ganj oerlierbare^ Eigentum beö einzelnen,

in ber X^at ein Steil feiner ^erfönlidjfeit; unb fie fi^en audj irgenb*

»ieroeit noc^ im |)er5en , menn bereite bie le^te religiöfe ©mpfinbung

oerflogen ift; aber fie öerlieren bann freiließ mit biefer il)ren ftärfften

^alt, ben immer erneuten 93ett)eiö if)rer ?iotmenbigfeit unb 9Sat)rf)eit,

i^ren mäc^tigften Smpulö, i{)ren unmittetbarften ®d^tt)ung. ®ie
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crftarren boiin oft ju einer nur äußern ©cf)ale, t)tnter ber nur

luenig unb Verborgen nod^ ^euer be# fitttid)en Seben? glimmt.

?tber fie finb bod^, and) erftorrt, nod) bo; [ie ftnb, gcnjoHt

ober toibertoiUig , ftärJer ober fd^njöd^cr bod^ notf) mofegebenb für

bie gon^e Gattung and) ber ^obrifarbeiter unb für bie fittlidjcn

ßuftänbe, bie unter it)ncn I;errfrf;en, nod^ ber ©oben, ou§ benen

bicfe l)erau§n)ad^fen.

greiüc^ tuie überall nidjt unget)inbert, in 9?eint)eit unb ßauter-

feit, aerobe bie neuen, ungcorbneten ,
nur burd^ ha^ Sntereffe

be-5 (Startern beftimmten fo5iaten Se^ieljungen ,
in bie biefer neue

©taub ber groBinbuftrieüen ^abriforbeiter I)ineingeftcllt ift, üben

l)ier einen befonberö l)erf)ängni§oonen, loenn Qud^ nic^t, loie bie

,,2öiffenfd[)aft" ber ©o^inlbemofrotic bet)QU|)tet, ben otteinigen

@inf(uf3 an§>. Wlan beute nur einen SJ^oment nn bie @intommen§*

unb 3Bo()nung§oerf)ättni[fe, \vk fie im ^meiten Slapitet angebeutet

finb: fie mad^en e§ in ben meiften fällen ben ©urd^fd^nittä-

menfd^en aud^ beim beften SSiöen unmiJgticC), 'i>a§> alte fd^öne

fogcnannte d^rifttid^e gamilicnibeal 5U t)errt»ir!(id;en ,
Don bem

man auf ben ^anjetn fo gern prebigt. Wan benfe loeiter an

bie elf= bi§ ^loölfftünbige 5trbeit in ber tofenben, fd£)tt)ü(en ^-abrif;

toie fdf)lt)er läjät fid; barauf ber eüangctifd^c ®eban!e 00m 93crufc,

ben rt)ir fo oft oerfünbigcn, anmenben! 3Bie foü fie bem 9J?enfd)en

innere 58efriebigung unb greube gelool^reu unb ba§ 9}?ittel U^erben,

burd^ ha^ fid^ feine ^erfönlid)!eit gu entfalten unb atö ein ge*

fd^Ioffeneä, f)armonifd)e§ , gmedbeuju^teg ,
lebend* unb ftrebenS-

öoHeS ©anje augjugeftalten oermag? 3J?an ben!e baran, mie

bie burd) bie (Sorge um ha§> 93rot notmenbige aÖtöglidie lange

5rbn)efen'^eit oft beiber ©Itern Don bol)eim unb bafür bie ?(ntt)efen^

t)eit frember felbft ungezogener unb ungeljobelter junger 9)?enfd)en

eine aud) nur einigermaßen geregelte @räiet)ung ber ^inber Der-

eitett. SOZan benfe U^eiter auc^ baran, ha'B bie unOert)ä(tni§mößig

günftigen Söl)nung§oerf)öItniffe ber unbeaufftd)tigten Sugenb not*

Ujenbig gu bem Seid^tfinn, ber Si^ofieit unb ber SSerfd^toenbungSfud^t

füf)ren muffen, bie man unter it;nen in erftauuli(^em Umfange oer*

breitet finbet. Slber e§ ift nid^t nötig, on biefer Stelle ujeitere 93ei-

fpiele 5um S3en)eife anjufütiren. %U ba§ ift fd)on oft unb objeftio

genug Oon onbern oufgejiäf)It ujorben. §ier gi(t e§ nur nodj-
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malß 5U betonen, ba§ fte aflc ju einem bcbeutenben Xeile bie

folgen ber anard^ifc^en ttjirtfc^Qftlid^en 3"f^önbe finb, bie ber

grofeinbuftrietle ^brifbetrieb in feiner Sßerad^tung fittlid^er Üiürf*

fiepten unb äöerte unter ben ?Irbeitern gejeitigt ^at.

Unb biefe ^^olgen mußten für ben fittlid^en (X^orofter ber

^eute um fo üertjongni^Dotter fein, aU in bem 3)?afee, irie fie fic^

zeigten, jugleid^ aud) bie religii)fen ^nf)ig!eiten unter if)nen

fdjtoanben, bie feine befte @tü^e finb, unb bofür bie £et)rfQ^e

ber ©ojialbcmoEratie in 2Öir!fomfeit traten, bie feinen SSerfall he-

fc^Ieunigen.

3Sir n)iffen, baB bie ©o^iolbemofrotie eine neue tuiberd^rift*

lid^e SSeltanfc^auung f)ai. ©ie Ijat bementfpred^enb oud^ eine anbre,

tüiberc^riftlic^e , trenn überhaupt eine @ittüd§feit. 9'iQcl^ i^r ift,

lüie fd^on oben ongebeutet rourbe, ber ©egriff ber ©itttic^feit nur

ein anbrer 5(uöbruc! für benjenigen ber ^errfdjenben ©itte. ®iefe

ober h}irb toieber Qusfd^üeBüd^ gefd^affen burd^ bie jeujeiligen

njirtfd^oftlic^en ß^f*^"^^- innerf)alb beren fid^ eine SSoIföf(^i^t

beftnbet. Sebe S^ic^t t)at it)re eigne @ittlid^!eit, bie mit

bem tt)irtfd^aftUd)en S^iöeau njedjfelt. (£§ gtebt alfo !eine enjig

giltigen, in ben SJienfc^en öon oben eingepflonsten ©ittengefe^e.

9J?Qn !ennt barum aud^ feine ©ittlid^feit um ©otteö unb be§

innern ®emiffen§, fonbern nur um biefer materieEen ßuftänbe,

alfo um be§ irbifd^en SSorteilö toiHen. 2)ie ©ogialbemofratie

forbert freilid^ tf)eoretifd^ für unb üon jebem einjelnen bie 3^er*

h)irflirf)ung biefer „iSittIid^!eit" mit SfJüdtfid^t auf ha^ Sefinben

beS anbern, aber aud) bieg nur toieber um beö eignen SSorteilö

mitten, ber ocrloren ginge, menn ber Sogen ju ftraff gefpannt

unb bag öet)agen be§ einen mit bem beö onbern be5at)It mürbe.

2)ann mürbe biefer gereijt auc^ bem beö anbern ein fd^nelleö @nbe

machen. (£o fott \>a§ 9iü^Iic^e, uidjt ha^ @ute nac^ ber i^e^re

ber ©ojialbemotratie bo^ treibenbe 9)iotio aller fittlic^en ^onb*

lungen fein. 3)er @goiömu^ ift, ganj parallel ju bem ©eifte ber

Söirtfd^aft^leljre beö 9Kanc^eftertumö , auc^ oou ber ©o^ialbemos

fratie, nur in anbrer ®eftalt unb anbrer Öegrünbung, alö ber

©Ott proflamiert, ber aÜeö regiert. S)afe biefe ©runbfä^e auf

ben burd^ ein mangeltjafteö religiöfe^ Semufetfein unb burc^ bie

fojiale Unorbnung an fid^ fc^on gefd^mäc^ten fittlid^en ß^arafter

ea^ie, Drei SRonatc ^bntaxbcitn 13
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ber Strbeiter neue fdjlimme 5Bir!ungen üben muffen, ift fclbft-

üerftonblid^. Diefe SSir!ungen luerben Qud£) nid^t Verringert burd^

bie ^^Qtfac^e, bo^ biefe p!^tlofop()ifd^
*
ett)tf^en Setjrfö^e ber

„njiffenf^oftlidjen" (So^iolbemohatie nur öon tüenigen Slrbeitern

!(ar er!annt finb. SBenn fie fie quc§ nirfjt qIö Sebrfä^e beuttid^

Derftet)en, umtt)el)t fie botf) it)r ©eift alö bie neue 5(tmofpl)äre,

bie fie feit ben ©rfolgen ber foäiQlbcmo!ratifd)en 5lgitation um*

giebt, unb ber fie nid^t entget)n !önnen, toie fie ber natürlirfjen

Suft nid^t entge^ju fönnen, bie fie atmen muffen. Unb eben in

biefer ^Igitation felbft ift itjnen ha§> befte 93eifpiel ber S8ern)ertung

biefeS neuen ©eifteö gegeben. @g ift ber ©eift ber obfoluten

©emiffen^Iofigfeit ,
ber t^r entftrömt, unb bem alle S)ättel unb

SSege genehm finb, tt)enn fie ber ^arteifact)e nid^t fd^äblid^ n^erben

fi)nnen; e§ ift ber ®eift ber ungebänbigten fieibenfd)aftlid^feit,

ber oud^ bei anbern biefe felben elementaren Seibenfd^aften be§

|)affeg, ber SSerbitterung , ber ^erleumbung, ber SSergerooltigung

ttjedt, loenn nur ein 93orteil für bie ^artei erreid^t h)irb; e§

ift birett aud^ ber ®eift ber bemühten, überlegten ^ölfc^ung,

ber mit !larem 53lid unb !altem 93lute l)errfd^enbe 9}Zi§ftQnbe,

alfo SluSnal^meäuftänbe ,
au§ porteiagitotorifdjem Sntereffe aU

tbeale 5lnfä^e neuer fo^ialer Silbungen erflärt, fie tt)eoretifd^

beröoUftönbigt unb ausbaut unb tt)ieber aU neue treibenbe ^rin*

jipien mit öerftärfter Söirfung in ha§i i)ffenttidE)e Seben l)ineinlüirft,

unb e§ fo erreid)t, bo§ jene Übelftänbe immer größer, ha^ bie

Sluöna^mejuftänbe d^ronifdf), unb boburd^ bie cf)riftlid)=fittlid)e ®e*

finnung ber beteiligten ?Irbeitermaffen immer fdjmädjer unb lüiber*

ftanböunlräftiger lüirb. Sdl) erinnere t)ier nur on il)re Seigre Don

ber @l)e unb il)r ©c^lagmort gegen ba§ (S|)aren.

greitid^, anc^ eine 3ieit)e ibealer Gräfte medt biefe Slgitation

in ber (Seele be§ 3Solfe§: bie Segeifterung für ein neue^, n^eiteg

93itbungöäiel , ba§ (Streben nad) ber @rt)ebung au§ einer emig

ftognierenben lüirtfdt)oftlid)en Sage, ben ©lauben an eine l)o{)e,

hjirtfd^aftlidje unb politifd^e 9Jäffion be§ üierten (Staubet unb ha§>

allerbingS überfpannte ©eftju^tfein V)on bem 93erufe einer inter-

nationalen 33erbrüberung aller SSölter über bie Gireuäen beä eignen

Sanbeä l)inau§. Stber and) biefe ibealen Gräfte üerlieren burdj ben

S^arafter, mit bem fie jur ©eltung gebrad^t merben, jum großen 3^eit
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ben guten eräie^Iidf)en (Sinflufe, ben fie in ber %f)at \)abtn tonnten,

iüeil aud) fie in ben !J)ienft jener SfJü^Iic^feit^mora! gefteHt unb

t>on jener §(gitQtion mifebraud^t unb cntroürbigt toerben, bie nic^tö

fennt, olg baö Sntereffc ber Sttoffe unb ber Partei.

Unb nun füge man ju bem allen nocfi bie taufenb öerfcf)iebenen

(£t)Qrafterc, bie üon Statur and) in ber ^(rbeiterfd^aft, ja t)ier ur*

fprünglid^er aU in anbern 93eüölferunggfrf)ici^ten, tvdl !()icr njeniger

burc^ gefeüfd^aftlid^e ©d^ranfen getjemmt, aulgeprägt finb, bie

S)u^enbe guter unb frf)Ied)ter ©igenfd^aften, bie it)ren Prägern an=

geboren finb, bie mand^erlei S^ieigungen unb Hoffnungen, bie bem

cinjelnen fein Sebenögang gettjecft f)at, bie Seibenfc^aften, bie aud^

in it)m gären unb ouö feinem ^erjen oft mit rücffid§t§Iofer ®ert)alt

l^eroorbre^en, furj, man ne{)me bk 3)?enfd^en, n)ie fie öon 9'iatur

finb, mit i^ren @ünben unb ©orgen, i^ren 2öünfd)en unb SSor=

fä^en, aÜe üerfrf)ieben, jeber ein Unitum, unb mifc^e ba§ aÜel

mit ben 3Bir!ungen jeneö t)ö^ern d^riftlic^en ©ittengefe^el, ba§

in it)rer Sugenb in it)re @eeten gefenft toarb, jener oft erbarm^

liefen fo^ialen 3"f*önbe, unter bereu ®rurf fie feuf§en, jener

iDunberfamen fo^iolbemofratifc^en Set)ren, bie toie bie ßuft fie

umgeben, fo mirb ba§ ^robuft oon bem allen ein ungefö^rel 93ilb

ber fittfidjen ß^f^ö"^^ geben, bie in SBat)rt)eit in ber öon mir

beoba^teten §(rbeiterfrf)aft I)errfd^en. ©ie finb tt)ie überaß ein

©urcf)einanber üon ®utcm unb @d}ted)tem, eine tragifc^e 93er=

cinigung fon frember unb eigner @cE)uIb. Unb fteti fpiegeln fie

firf) in ben Xaufenben oon @in5elperfönlid^!eiten in taufenb immer

ocrfc^iebenen @dE)attierungen mieber. (£§ ift barum tt)örid^t, toie

c§ mancfjmal gefcE)iet)t, ju meinen, eine 5)arfteöung biefeS fitt*

litf)en 6t)arafter§ ber ?lrbciter burrf) ?(nfüf)rung ein5e(ner befonberl

^roorfte^enber QüQt geben ju fönnen. @ö gehört ein langet

Stubium, ein feinet pf^rf)ologifc^e§ Urteil unb ein mit ben

^^Irbeiterforgen äufammenfc^lagenbel ^er^ baju, um bie Stiefe

i^rer ©eelen, i^ren ganzen fittlic^en 6t)arafter recf)t Oerftet)n unb

f^ilbern ju fönnen. Slu^ id^ ma§e mir nidjt an, auf ©runb meiner

nur breimonatlid)en Seobacf)tungen bieg teiften ju fönnen. 3^
oermag nur einige ©efitfjtlpunfte j^u geben, bie mir befon«

berS beuttic^ an if)nen gemorben finb, unb bie ju einem gongen

©ilbe ju oeroollftänbigen ic^ fpätern §lrbeiten überlaffe.

13*
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@ine S3emerfung, bie [id^ an 'Oa§> eben Erörterte üon feI6[t

anfc^Iiefet, muß icf) ber 3BQl)r^eit ijalbcv aU bie erfte biefer

bcobad)teten 5tl)atfad)en an bie (S^i|e ftellen. Wtan foß nid^t

meinen, ha'^ unter ben §trbeitern bie enragierteften ©ogialbemo-

traten bie fittlid) anrüdjigftcn, bie oni hjenigften mit ber ©o^ial-

bemofratie üer!nüpften bie lauterften D^aturcn [inb. (£g ift ebcnfo oft

bnS ©egenteil öon beibem ber %a\i. 3öo ein Wann fc^on üon Statur

ebler unb tiefer angelegt, in feiner Sugenb burd^ guter (Sttern

unb el)rcnt)after i'el)rer (Sr^ie^ung Ijinbur^gegangen ift unb fid^

gu einem ernften, ftrebfamen (Sf)arafter entiüidelt t)at, !önnen i^n

aud) bie brüdenben fo^ialen SSer^ältniffc unb bie ©o^iatDemofratie

nid;t öerberben, üielmetjr njerben jene nur nod^ feine Sßiberftanbg*

fraft unb Energie ftötjlen unb biefe it)n mit einem ©nt^ufiasmuö

erfüllen, an bem ha^ ©d^led^te tt)ir!ungöIo§ obprallt. @§ giebt

fd)on in foldj einem ficinen streife, n)ie id) ii)n üor mir f)atte,

eine ganje Slnjat)! üon S'iaturen, bereu St^pu§ 5(uguft Sebel

ift, ef)rlid^e 9}?enfd^en mit einem guten ^ern, [)od^begabt, aber

trun!en Don bcn Sfiefuttaten ber mobernen „3Biffenfd^aft", beren

rechte Äonfequeuäen nad§ rüdmärtg unb DormärtS fie in it)rer

leiber nur t)alben Silbung nic^t ju §iel)n unb §u n^erten üer*

mijgen, erfüEt bon fd)märmerifd§em Sbeali§mu§, ber aud^ oom

9J?ateriaIi§mug n)ie üon jebem gefd)Ioffenen ^rin^i^ au§ftrat)It,

unb bod) nur §um teil angeftedt oon bem ©ift^aud^, ber mit i^m

5ugleid) au§gel)t unb hk fittlidien Gräfte ber anbern !nidt. Sc^

erinnere be§ gum 93en)eife an jene öierjig freilid^ beffer gefteÜten

6^emni|er 5lrbeiter, beren idj fd^on einmal @rirä Innung tbot,

oon benen mir ein SBeinreifenber er^ätilte, ba§ jeber üon it)nen

if;m jüfirlid^ ein ^ä^d^en SSein abnät)me unb prompt be^aJjIte, ja,

Wa^ fonft niemanb ttjäte, il)m ba§ ®elb bafür nod) inö §oteI

brächte. @ie alle t)ielt er für bie orbentlid^ften 9J?enfdjen ber

Söelt, für fparfame, ftrebfame ßeute, gute ^amilienoöter , tüch-

tige, ruljige 5lrbeiter, aber aud^ äielben}uj8te ©o^ialbemofraten.

ä^ießeid^t ift biefe ©djilberung etn^ag übertrieben; aber in it)ren

©runbjügen ift fie tva^x; bafür fann id§ felbft, n)ie gefogt,

auö bem mir begannt gemorbenen Greife üf)ntid^e S)?enfd^en aU

S3elege beibringen, ©ie machten mit peinlid^er @enjiffent)aftig!eit

über itjren guten 9iuf unb festen itjre @t)re barein, fittlid^
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unQnfed)tbare ^erlönlidjfetten unb gute (Staatsbürger ju fein,

imb lüaren beniioc^ So^ialbcmofraten , bic audj ha§ überlieferte

S^riftentum üon \\d) abgefc^üttelt t)atten. 5lnberfeitg gab eä eine

gro^c '^iu^alji üon 3(rbeitSgenoffen, bie — id^ öerroeife ^ier auf

ben betreffenben §(bfci^nitt meinet fünften ÄapitetS
—

fic^ nur

tuenig ober gar nidjt mit ©ojiatbemofratie abgaben unb nid)t

t>a^ geringfte taugten, bie ärgften Schreier unb 5tt)eife(f)afteften

^-jSerfönlid^feiten waren, i^re ^milien, Ujenn fie tt}eld^e I)atten,

arg üernacfitäfftgten, ifire §Irbeit^fteIIen immer narf) furjen 3^if<^en*

räumen medifeüen, unb fo meiter. Unb micber ^mifd^en biefen jmet

©ruppen W menigen, bie fid^ tüd^tige 3)'?enfcl^en ju fein beftrebten

unb fic^ äugleic^ üor alten fo^ialbemofratifcl^cn (Sinflüffen ängftlic^

äu l)üten fuc^ten, unb bie öielen ©o^ialbemofraten, bie auf bem

fittli^ nid^t t)ol)en ®urtf)fd§nitt§niüeau ber breiten 9JZaffe ftanben
—

äße jufammen ein S3emeiS für bie 9fiid^tig!eit meiner 3Sar*

nung, bie heutigen fittlic^en 3)?ängel an unfrer 5trbeiterfc^aft auä*

fc^tiefelidl) ber 3Sirfung fo^ialbemofratifc^er Regenerierung juju*

fd^icben. S^er fo^ialbemofratifd^e ©eift ift mie bidte fc^mere

^abrifluft, bie gefunben fiungen nid^tö fd^abet, fc^madje aber nur

fc^UJÖd^er unb fc^minbfüdjtiger mai^t. Unb baä ift baö eigentlid)e

3Serl)ängniS , ha^ bie fittlidien S^is'pofitionen ber SJ^e^rjaljl eben

bereits nur gering unb fc^njad^ finb, fobaB aud^ ^iet bie ©ogial«

bemofratie nur bie le^te 5(rbeit ju tl)un braudit.

§iernad) möd^te i(^ ein rtjenigeS über bie 2trt fagen, mie bie

Seute nad^ meiner 3)eobac^tung ?tuSgaben ju mad^en pflegen, ^d^

fann freilid^ feine ?lrbeitert)auSt)altpläne mitteilen, bie allein für

ein erfc^iJpfenbeS Urteil über biefen ^un!t mafegebenb mären. 5m
allgemeinen f)abQ \d) beobad^tet, ha'^ ein nicbriger SSerbienft bis ju

25 Pfennigen bie Stunbe, alfo bis ^n etma 750 Wlaxt baS Saljr, bei

einer auSgebe^nten ^amilie ebenfo ju peinlid^fter, gerabeju ^eroifc^er

Sparfamfeit eräiet)t, mie §u t)offnungSlofer Sieberlidl) feit üerfü^rt,

iebenfaüo ^äufig mirtfc^afttid^ unnormal mad)t, je nad) bem ßtiarafter

beS 9}?anneS unb ber ^rau. Ragegen glaube ic^ bemerft gu l)aben, ba^

bei einigermaßen größerem Sa^reSoerbicnfte bd meitem bie SD^eljr^atjl

bic Steigung ju einem georbnetern, öerftänbigern ,
öon f)öl)ern

unb eblern 93ebürfniffen getragenen, fojufagen anftänbigern

Seben t)at unb biefe Steigung in oielen gäHen in mel)r ober
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hjentger gtüdenbe Stfjot umfe^t. Unter fold^en, aud^ h)emt fte<So5iQt=

bemofraten [tnb, finben [tr^ bann aud^ einmal ^(uierungen einer ge-

njiffen 3uf^ic^cn^cit unb einer Hrt bon glürflic^em Sef)agen ,
ta^ fic

nun Quc§ i^ren toeniger günftig gefteHten ©enoffen ju öerfd^offen unb

5U erfampfen n)ünfc§en. ^on ber Sugenb, baö Reifet öon ben ^eran*

n)Q(^ienben unb ben unöer^eiroteten ©rUJQC^fenen, ift njeniger günftigeö

p fngen. ®ie lebten meift einfad^ in ben Xag f)inein. SSaö ha

ift, mu§ eben Derbroud^t Ujerben unb Ujirb gumeift jum Vergnügen

üerbroud^t. %üx einen üer^eiroteten , mit Einbern gejegneten

Wlann ift eö oud^ fd[;on bei pt)erem (äinfommen über 1200 Tlaxt

felbftöerftänbtid^ fet)r fc^toer, ^u fporen; bem toielfad) gteic^ gut

geIof)nten unberf)eirateten jungen 3)?anne n)äre ha^ aber eine

Seid^figfeit. 5l6er gerabe er t^ut eö — id^ fann ^ier ot)ne biete

'üäoxU gu mad^en bie allgemeinen klagen nur beftätigen
— nur feiten.

Sßenigftenä ber eigentlid^e, geborene gabrüarbeiter, ber 5(b!ömmling

bon ^abritarbeitern. @r gleid)t in feinem luftigen, leichten Sebeu

überrofd^enb bem ©ruber @tubio, ber fid^ ebenfatig au^toüen h)ill,

bebor er fi^ für immer in ta^» Iebenölänglict)e ^f)ilifterium be§ ber-

Eieirateten Fabrikarbeiters begiebt. (ittva^ anber§ geartet ift ein Xeit

ber bireft bom Sanbe unb auS gut fleinbürgerlid^en Greifen in bie

^abri! eintretenben jungen i^eute. Unter beiben ©ruppeu (jabe

\d) hod) mand^e ernftere, ftrebfame, an bie ßufunft benfenbe,

aud^ fparfame 9)?enfd£)en gefunben. Sene toaxm e§ ttjo^t bor

flUem beSmegen, njeil fie im SSer^ättniS gu bem gen)o£)nten 93er:=

bienft auf bem Sanbe fid) mefentüd^ berbeffert Rotten unb bei

i^ren befi^eibneren ©ebürfniffen gan^ fetbftberftönblic^ mand;e§ übrig

behielten, ha§> it)nen ein 5(nfporn ju ujeitcrer ©parfamfeit ttjurbe;

biefe mürben f)äufig bon fca^eim baju anget)alten unb angefpornt

5um (Streben nac^ beffrer gad;bilbung, nac^ einftiger @elbftänbig!eit

unb grö^erm 33et)agen, mie fie e§ bat)eim gefe^en unb fennen gelernt

tjotten. Sßie meit — um barauf nod^ einmal 5urücE§u!ommen
— bei

bieten gamilienbätern bie freiließ oft burd) anbre mirtfd)aftlid)e Un-

tugenben unb Unfötjigfeiten mettgemad^te minutiöfe @parfam!eit gef)t,

bemeift bie Stl)atfad^e, ha'^ mancher unter it)nen bie atte @itte jugenb^

Iid)er SSölfer mieber auffrifd)te unb in feinem üeinen ^auSl^alte, fo

gut er fonnte, oft mit bieter praftifd^er ®efd)idlid)!eit alle mög-

lid^en 5lrbeiten felbft berrid)tete, bereu S3eforguug man fonft §anb-
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tüerfern überträgt. @o toax eö üietöcrDreitete ®etüof)nf)eit, ba^

man firf) oßer^anb i^eberabfätte unb otteö ©c^ufijeug fornmelte, um

feilt unb [einer gamilie ©d^u^ujer! eigenf)Qnbig ju flicfen unb feinen

öeborf an ^oljpantoffeln felbft ju befriebigen; ha^ man aller*

^anb 3iniJ"ers Xifd^ter* unb @rf)Iofferarbeiten ,
bie ftd^ baf)eim

nötig marf)ten, üerrid^tete, ben 5linbern I)öd^fteigenf)änbtg bie ^aare

frfjor u. f. ttj. Unb bementfpred^enb luar eä nicfit feiten, bafe ber ein*

5e(ne, ber einft ein ^anbtuerf gelernt, eS ober aug ben üerfd^iebenften

©rünben in ber f^abrif bouernb mit onbrer Io{)nenberer ?{rbeit

öertQufdjt t}atk, eö boc§ in feinen geierobenbftunben unb beä ©onn-

tag^ nod^ betrieb unb bieg unb boS für gute ^reunbe um ein

billigere^ @e(b, ole e^ fonft femanb ^u liefern öermod^t I)Qtte, an*

fertigte. @o taud)en t)ier
— ob al^ alte Ütefte ober neue 5Infänge,

überlaffe ic^ bem berufeneren Urteile ©ac^oerftänbiger jur @ntfd)ei*

bung
— unter ber SDede be§ gro^inbuftriellen ^abrifbetriebeS, alfo

unter neuen, biöfier nid^t üor^anben gettjefenen Umftänben njieber

f(ein(>inbn)er!(i(^e ©rfd^einungen auf.

3Sag bo§ ©d^ulbenmac^en meiner 3lrbeit§genoffen anlongt,

fo üermag id^ faum eine ma^geblid^e 9}?einung ju äußern. 3J?an

fagte mir jnjar mand^mat: „Seber ^Irbeiter ^at ©d^ulben," ober

ic^ i)abt, offen geftanben, nie redjt erfa{)ren tonnen, toie ba§ ge=

meint mar. 3d§ glaube n)of)t fo, ba§ |ebe §rrbeiterfamitie gegen

(£nbe ber üierje^ntägigen So^nperiobe häufiger ober feltner in

bie Sage fam, beim Ä'aufmann unb fonftnjo auf 33org einjulioten.

2)oc^ glaube ic^ auc^, ba§ man biefe @d^ulb metft lieber am

näd^ften Sonntage beglid^. ©rötere unb empfinblid^ere ©c^utben,

bie aud^ bem energifc^en SOZanne unb ber f^arfamen grau nur erft

langfam njieber loö ju ftjerben möglid^ njurbe, entftanben bei

längern unb fc^rt)erern Äran%iten in ber gamitie, bei ^obe^=

fällen, bd ?lrbeitöloftgfeit unb etn^a njä^renb größerer 9f?eferOe*

Übungen beö Wlanm^. @in gegenfeitigeö Sorgen aber Ijabe

id^ menigfteng unter meinen ^Irbeitögenoffen nid^t, faum einmal

einen fc^njad^en unb bonn Oergeblic^en SSerfuc^ baju bemerft. ©inen

©eficljtgpunft möchte ic^ fdjliefelic^ noc^ unter biefem ^bfc^nitte

ermäljuen: bie Steigung aüer meiner 5lrbeitögenoffen, ftc^ am 2ot)n*

tage, am Sonntage unb am jebeömaligen ßt)emni^er So^rmartte
etnja^S öefonbre^ ju leiften. !I)aä loaren in aller klugen gcft-
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tage, UTib an f^efttagen Iä§t ba§ SSotf gonj felBftberftänblid^

„ettüQg nufge^n." Seber freiließ in feiner SBeife. (^ernbe ()ierl)ei

jeigte ftd^ bie §ö^e ber [ittlid^en öilbung, auf ber jeber einjelne

ftonb. (£§ gab ernfte, ober gering getol^nte, ober mit ©orgen ober

öiel ^^ö^i^ic belabene fieute, bie begnügten fid^ beö So^ntng§

Slbenbg, nad) 5lu^^änbigung be§ SSerbienfteö mit einer ßigarre

wnb einem auf bem 9^arf)l)aufeiüege im SSorüOerge^n getrunfenen

®Iafe bairifd^em ober aucf) nur Sagerbier; e§ gab bann if)rer, bie

an biefem gan^^en Slbenb balb allein balb mit ber grau „auS-,"

b. f). gu Siere gingen unb ^ier balb größere, halb ffeinere Qtdjz

machten unb bon ba balb nüd£)terner batb rtJcniger nücf)tern nad)

§aufe !ef)rten; unb e§ gab i^rer, bie an biefem 5Ibenb balb im

©onntag§fIeib batb nod^ im Strbeit^rod üon ©tet^bier^aHe §u

©teper^alle, Don„®efti(Ie" (2)eftiüation) ju „2)eftiae," öontneipc

äu Kneipe jogen, bi§ fie fd§mer trunfen nad) ^oufe !amen. Unter

bie te^tern get)örte namentlid) ein gut Xeit ber gut öerbienenben

gelernten ^ugenb. Sc§ i)aht e3 ertebt, ha'^ einige, bie ettoa

35 bis 40 9Kart £öt)nung auf bierjetju Stage crf)ielten, an einem

folc^en 5lbenb 8 bi§ 10 9Kar! öerfra^en, üertranfen, üerraud)ten,

oerfpielten unb fonftmie oerfi^Ieuberten. Stber id) i)üW e§ aud^

erlebt, ha^ einer nur 15 Pfennige ausgab, n)a§ freiließ eine größere

@eltent;eit al§ baS ©egenteit mar. xsm allgemeinen üert^üt man mol)l

IV2 bi§2 Wavt an fold^em Stbenb, burd^fd^nittlic^ aber faft immer

mel^r, al§> man eigentlid^ im 3Ser^ättniö §ur Sö^nung geburft

l)ätte. @benfo mar eö am (Sl)emni|er Sat)rmarft§tage, mo mir

frei t)atten, unb ein jeber 10 Mavt 95orfd^u^ Don ber gabri! §u

gamitieneinMufen nel^men burfte. Unb fet)r öiele naf)men il)n,

um ^ieröon jmar in ber %i)at mand^e§ 9M|lid§e ein^ufnufen,

bodf) aber fid) aud) ein ©ütc^en äu tf)un, obmol)l man genau

mu^te, mie fc^merglid^ ber 2lu§fatt beö ß^^)""^'^!^^)'*"^^^ ^^ näc^ften

ßolintage em|)funben merben mürbe. Unb biefelbe @rfd)einung

geigte fi^, toenn aud^ nid^t fo burd^göngig unb regelmäßig, on

ben SluSgaben, bie mon fid^ für @onntag§uergnügungen leiftete,

2lud^ über b^n Sll!ol)olgenuß möd)te id^ einiget fagen. 5lm

meiften unb miberlid)ften ift er mir in ben Verbergen entgegen*

getreten, ^ie Sllaffe ber eigentlid^en ^ennbrüber, bie ic§ im

erften Kapitel furg fd^ilberte, beftet)t faft burd^meg au§ «Säufern;
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öoii it)nen iporen in ben ß()emni^er Verbergen toglid^ einige ftart

betrunfene ©jemptare ju finben. ?tber auc^ unter ben übrigen

|)erberg^gäften ,
mit Wuänatjme ber jungen eben auö ber 2et)re

getretenen SBanberburfdjen, fdjnapfte man tücf)tig, n)o immer man

®elegent)eit baju f)atte, unb immer liefe man bann 93ier üor

5^ranntiDein [tef)en. 2)ort in einer ber Verbergen traf \d) and)

einen frfjon ertt)ä§nten barbier, ber mir er^ä^Ite, bafj er frül)er

ein permanenter @cf)nap^fäufer gemefen ft)äre, fo fet)r, bofe er nidjtö

alö immer nur Branntwein trotte f)aben Ujoüen unb oor all5U

ftarfem gittern ber §önbc nid^t me^r imftanbe geroefen ttjöre, ju

rafieren. ©eit einiger 3cit trön!e er !einen Stropfen me{)r, unb ^toav

i)ätte er eö [ic^ felbft gan5 allmä^licf) abgetuö^nt. ^ä) üermorfjte

aud^ in biefem gälte nid^t gu fontrottieren, lüie rt)eit biefe eingaben

ber 3Sat)r^eit entfprad^en; id) glaubte e§ aber bod^ t)ier mitteilen gu

foÜen angefic^tg ber allgemein für unanfechtbar get)altenen S3es

§auptung, ha^ bie ©elbftrettung eincö ©ranntroeinfäuferö unmög*

lid) fei. Stuc^ in ber gabri! fjotte ic^ einen Sloltegen, ber frül)er

iSd)nap§ getrunfen unb it)n je^t niemals mel)r über bie Sippen

brachte, man mod^te il)n i^m anbieten, fo fet)r man sollte.

Unter ber fefel)aften gabrifbeöölferung Ijerrfd^ten bd ttjeitem nic^t

fo Iraffe ßuftönbe. @§ gab jtüar ou^ in unfrer gabrif einige

ftänbige unb periobifd^e ©äufer mit roten Slafen. ?lber fie waren

gegenüber ber großen 9J?enge eine berfc^winbenb fleine Qai){ unb

waren beutlid^ in öieler §trbeitägenoffen Singen mit einem WaM
bet)aftet. 5ll§ einer einmal wäl)renb ber Slrbeit in einem einfalle

üon 2)elirium tiinftür^te unb l)inau§gebrad)t würbe, t)abe ic^ aud^

nict)t ein SBort be§ 93ebauern§ unb SKitleib^, bagegen mand^eS

t)arte be^ ®egenteilö ücrnommen. §ier t)at "öa^ wo^l fd^on ja^r-

5el)ntealte, in ben meiften gabrifen freilid^ fidE)er nur um ber

3lrbeit§leiftung unb be§ S3etrtebe§ wiHen gegebene <Sd^nop§=!

üerbot wirf lief) gute S)icnfte geleiftet; in unfrer gabrif würbe in*

folgebeö in ber Xf)at mit jenen wenigen 2lu§naf)men faft nie met)r

(s^napg, bagegen, wie fd^on gefagt, öiel unfd)äblidE)eg , bod^ ge*

f)altüolleä unb ben 5)urft löfd^enbeg einfad^eä öier getrunfen.

Sind) auBerl)alb ber gabrif tranf man nidjt täglicf), wie bag in

ben 9)iittelftänben in gorm ber oben ©tammtifd)fneipereien auö«

gebreitetfte Sitte ift, 93ier. 2)er 5)urc^fd)nittöarbeiter oon 6l)em*
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ni^ ging, au^er am fiof)ntage unb an ben Si^ungen feinet SSa^l-

üereinö, beö äöodjentagönbenb^ fetten au^. @r mad)te, ttienn e§

fd^ön toav, feinen ^Ibenbfpajiergong in bie na£)en ^^tber ^inauö,

ober o^ne i^n in einer Kneipe ju beenben; benn ba5U fehlte ben meiften

fd^on einfach boö ni)tige ®e(b. 5lber njenn bann einmal etroaö

Io§ njor, eben wk ber Sa^rmarft ober ein ©onntagSbergnügen,

njurbe njocfer gejed^t. Sin jeber tranf mit, unb alle fonnten er^

ftaunlic^ üiel Verträgen. Unb faft immer mußte ein @la§ (gd^napä

babei fein. 5Iber S^napö allein tranf man bei folc^en ©elegen-

f)eiten boc^ nur noc^ feiten. Sel)r öiele lannten bann feine

®ren5en, nadlj echter ^tinber- unb SSotfäart, bie meber in Seib

nod^ :2uft firf) ju bel)errfc^en oermag. ^iele tjörten barum nid^t

e§er auf, al§ bis fie betrunfen maren. Sa für mand^e njar ha^

ber eigentlidje §oc^genu§ unb öon üornt)erein bie le^te ?lbfid^t.

Unb fetten fat) man ha^ ai§> eine ©d^anbe, gefc^ujeige @ünbe an.

^d) fprac^ l)ieruber öfter mit ben Seuten unb fanb faft immer

baSfetbe gleichtautenbe Urteil: einmal ficli befaufen ift feine

(Sd^anbe; ha^ tf)un bie ©rojsen oud^, bie nur t)eimtid^, njir

offen. Sn einem fotc^en ©efpräc^ fam \d), n}ol)t ha^ einzige

mal, beinat)e in einen ttjirftict^en ©treit mit ^mei fonft guten, ge-

biegneren Seuten. Sie n)urben ernftticl) böfe barüber, ha^ idj

auf ber gegenteiligen ?lnfid)t ftet;en blieb. (Sin jufammenfaffenbeS

Urteil fann man n)ot)l fo formulieren: unter ber erföac^fenen

SSanberbeöölferung ift ber ©c§nap§genu§ gerabeju eine ^eft; bie

fefel)aften Slrbeiter am Drte aber, fomeit id^ fie fennen lernte,

trinfen öiel me^r Sier alö ^d)nap§, trinfen üiel iöier, aber finb

feiten eigentliche Säufer.

9lun ein 353ort über bie STan^böben. Sd^ l)abQ faft jeben

©onntag einen ober mel)rere, im ganjen ad^t bi§ 5el)n befud^t. @!§

giebt feinere unb gemöl)nlic^e. ^er fd^limmfte, ben id) fennen lernte,

ioar bie „^aiferfrone" in Sljemni^, Oom ^olfe fet)r be^eid^nenb

ber „blutige Änod^en" genannt. S)enn t)ier geprte Seilerei unb

Stauäüergnügen lüie in jenem ®affent)auer h)irfli(^ jufammen.

.^ier üerfef)rte baö örgfte ©efinbel, §uren unb gabrifbirnen nie;

brigfter ©orte unb il)re 3"ptlc^ ^^t jungen gabrifarbeitern unb

tielen ©olbaten ber ß;i)emnil^er (SJarnifon. ^d) mad)e Ijierauf nac^=

brüdlidj aufmerffom, unb mad^e e§ ben 3[)älitärbel)örbcn t)iermit jur
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ernften ^^füd^t, barauf 511 ödsten, t>a^ !ünftig nid^t 6(otJ jojiQl'

bemotratijcfj-Qnrüd^igc, fonbern üor oßem aiid^ [oId)e [tttlic^ üer*

tüa^rlojenbe Sofale bei! ©olbateu üerboten luerben. @in SJJenfd)

in anftänbiger ^(eibung, oßein, bleiDt {)ier fetten gan5 unbeljeüigt.

'^d) tvax mit einem WrbeitöfoKegen ettua eine fnappe ©tunbe bort.

Unb luie üiele male finb lüir in biefer furzen ßeit tro^ unferg

unouffoüigen ©onntaggge^üonbeö namentlid) Don ben SSeibern mit

i^ren fred^en ©efid^tern in ber unflötigften SSeife unb mit oKen

i^ren ^Körperteilen angerempelt morben! 2)a mu^ man benn [erliefe*

Ii(^ entmeber fo mie fie felbft mittoüen unb mit gemein fein,

ober man befommt |)änbet unb barauf ©daläge. 2Bir gingen

beiben 9)? öglid^ feiten jeitig genug auö bem SSege, inbem ftjir unö

mieber entfernten. Seim 5(u§gang traf un§ ber junge 2öirt unb

fragte unö, ujarum mir fd^on mieber gef)en mollten, 06 eö um3

nid^t gefallen ^abe. S^ir murmelten einige SSorte ber ?(ntmort,

unb barauf fagte ber Wann gan§ ftotj: Sa unter meinem SSater

mar ber «Saat tüchtig t)erunter; aber ®ott fei ^anf, je^t f)a6e

id^ il)n mieber in ©d^mung unb in hk §i)^e geOracfjt.

2)aö ©egenteit üon biefem Saale mar "öa^ „^otoffeum" in

kappet. @0 mar ber Dornefjmfte oon alten, bie ic^ gefeiten l)a6e,

burd^ bie Wuöftattung unb ben Umfang be^ ^Baak^, bie

3J?ufif, bie ba auffpiette, baS^ ^^ubtifum, ha§ itjn befuc^te. .^ier

fanben fidt) nid^t nur bie gutgetoI)nten iungen ©d^toffer unb S)ref)er

unfrer ^abrif, fonbern Diele junge Ä'aufteute unb oud^
— mic

man mir üerfic^erte
—

Üieferenbare unb Offiziere in ßi^i^ ä"*

fammen. Unb üom meibtid^en ©efd^te^t traf man aßert)anb

Öabenmäbd^en unb SSerfäuferinnen , aber audfj „feinere" §uren,

bogegen menig ®ienft* unb ^abriCmäbc^en. @g ging mir!lid) bei-

nat)e mie ouf einem S3alle ju. ^ic ^amen in mobernfter, oft

foftbarer, faft immer gefd^madoolter Stoitette, unb Oiete fd^öne

9J^enfd)enfinber unter itjnen; bie Ferren meift in ebenfo eleganten

3(näügen, menn aud^ nic§t in @d^mar$ unb grad; alte 5ufammen
in il)ren Gattungen, Semegungen unb $8erbeugungen gemanbt unb

üoll jugenblicl)er ©taftijität. 2)ie ^^^brifarbeiter unterfd^ieben fid^

foum üon ben anbern, nur burd^ ben 9J?anget eineö Ätemmer^

ouf ber SfJafe unb burd) it)re gröBern, l)örtern, raut)ern §änbe.

2)enn niemanb trug §anbfdjul)e, \m^ mandje ber 5)amen Oeran-
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(a§te, il)ren .^erren beim Xan^ mit [tummer, aber öerftanbniSDoÜer

©ebärbe i\)x 2;ofd)entudt) ju bieten, bamit bie fdjmi^enbe §anb
be§ ^änjerg, bie bie 2;aiÜe umfaßt, haS^ ^leib nidjt befc^mu^te.

2)ie übrigen ©öle, bie id) fonft \a\), ftanben nod^ bem äußern

Sinbrud, ben fie machten, ettt)a in ber äJ^itte ätt)i|(^en beiben.

ÜKeift hjaren eö S8orortöfä(e mit t)Qlb ftäbtifc^em unb t)atb länb*

liebem ßfjarafter unb ebenfo(d)em halb ftäbtijd^en t)alb Iänblic|en

^^ublifum. §ier mifd)ten fic^ unter bie mobifd)en Stoiletten ber

jur ©tabt l)erein!ommenben ^abrifarbeiter unb ^Irbeiterinnen nod}

bie unfd^önen ^oftüme unfrev S)orfbcn}o^ner; ^ier waren bie

Sl'Jäbd^en mitunter nodj im ^opftud) unb mit öorgebunbener

f(^öner bunter ©c^ür^e. 'änd) bie Wü'\it wav ^rimitiüer, ber

Eintrittspreis niebriger, nur 25 Pfennige etma, n)ä^renb er in

bem ÄQppeter 'Bmk, lüenn id^ midj rec^t entfinne, 50 Pfennige

betrug. Sf^atürlic^ !o[tete ^ier tok bort nod^ jeber %an^, ben man

tankte, feine ©jtrafteuer, immer 10 Pfennige. <Bo gab einer teid)t

am ^Ibenb 3 bis 4 Ttaxt nur für ha§> bloße Xangoergnügcn auS.

5Iud) ber Xon, ber auf biefen @äten t)errfd)te, tt^ar freier als auf

jenem. 9J?an fang laut ßieber gu ben SBeifen, bie bie StRufifanten

auffpielten, man jud^^te unb rief laut über bie Äöpfe unb ben

©aal ^inUjeg. 90?and)mat inar ein bic^teS ©ebränge unb eine

unauSftet)Iic^e §i^e, "öa^ ber @d)n)ei§ nur fo oon ber ©tirne

rann, unb ®laS auf ®(aS getrunfen rtiurbe. 5lber bann marS am

fd^önften unb bie ^i^^"^^ ^m größten.

3n ben beffern ©äten ging eS oud) in biefem, aber auc^

nur in biefem ©inne anftönbiger 5U. ®a fc^erjte unb lachte unb

toKte man fic^ benn an ben einzelnen Stiften, im f(einem Greife

ber 53etannten, in ben ©den unb ^iifc^en beS ©aaleS unb auf ben

©aterien umfo me^r auS. 2)a fofte unb umfc^tang unb brüdte

man fid). Unb l^ier tt)ie bort, ladjenbe, glü^enbe, oft fc^ijne ®e-

fiditer, leud^tenbc, lebenfprüf^enbe 5(ugen, !räftige ©eftatten, bolle,

frifc^e formen. §ier mie bort ungcbänbigte Suft, fteigenbe @r?

regung, finnlid)er Xoumel, ber feinen 3lbfd^tu§ unb feinen §öt)e*

pun!t erreicht, Wenn ©d^lag 12 Uf)r bie 90?ufit oerftummt, ber

©aal geräumt, bie Siebter öertöfc^t njerben. ®ann gie^t ^aar

nad^ ^aar cinfam bon bannen, ju einem ^laditfpajiergang inS

freie ^elb, mo nur bie ©terne bie ©ünbe fef)n, bie man t)ier
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beget)t, ober biö in Siebd^enö ^au^ftur ober gar in i5iebd;en£i

äBoIjiiung unb öett. ©ciin ba§ i[t nacf) allen meinen S3eobQcf;-

tungcn lucnn aucf; nid)t bic burdigängige Siegel, fo bod) in ben

U)citan^> übcrlüiegenbcn ^^iiUcn ber 5lbfc^Iufe jebcö fonntäglidjen

STanäüergnügen!?. 5(uf ben Stanjböben, in ben 'üäd)kn üom @onn*

tag änni 3)^ontag uerliert t)eut5utage unfre 5(rbeiterjugenb nidjt

nur i()ren meift fauer üerbienten £o§n, fonbern and) i^re bQ\k

Ä^roft, il)re Sbeole, it)re ^ugenb unb i^re Äeufc^^eit. @g ift ja

nud) fein SBunber; eö loöre ein SBunber, n)enn eö onber^ lüäre.

SKon überlege nur einmal, äöä^renb ber SBod^e, Stag um Stag

in regelmäßiger ©införmigfeit in ber t)äßlid^en gabrif, bei oft

langmeiligcr 3(rbeit, in ©d^mu^ unb ©djUjeife; beö 9}^ittag§ o^ne

be^aglidje diüi)Q; hk 5(benbe ber 3Ber!tage auf ber ©trojje oor

ber %l)üx ober im ^ofe be§ 3trbeiterf)aufeg ober in ber f(einen

engen, oft bürftigen ©tube be§ Sogi^mirtä mit Äinbergefc^rei unb

^üd^enbunft; bie 'iRäd^k in armfeligen Sdilafftötten; babei ein

Ieiblid)er SSerbienft, ot)ne ÄontroEe, ot)ne 2(uffid)t, o{)ne elterliche

i^ürforge unb Siebe, furj of)ne ben fegcnöOoHen (Sinftufe eineö

ftarfen gamiUenoerbonbe^, Sugenbfraft in ben ©liebem, Sugenb*

luft in Äopf unb ^erjen
— unb nun fommt ber (Sonntag mit

feinem §lu§f^{afen, feinem 5(u§rut)n, feiner greitjeit, bie it)nen

niemanb !ür5t, bereu redjten ®ebraud§ fie feiner tef)rt: ba loden

bie Xöne ber 9}Zufif; ha Iad)en junge frifd^e 9J?äbd§engefic^ter; ba

ftra^lt lidjter ©lanj; ha UJÖIben fid^ bie ^ot)en njeiten fallen be^

fd^ijn gemalten ©aale^; ja ^ier ift ©rfo^ für baö l^äfeü^e Einerlei

ber SBo^e, an einem §(benb, in einer S^iac^t l^unbertfad^er @rfa^

für bie ^unbert t)ä§tid^en ©inbrüde ber ganzen Sßoc^e! 3ft e§

ha »irfUc^ nod) üern)unberlid§ ,
ioenn fid§ bie Ungebunbenen ha

t)ineinftüräen in ben ^errlic^en, entäüdenben Strubel, i^re «Seelen

on if)m bcraufd^en, it)r 33cfte§ in it)m öcrüeren? Sd^ Hage nid^t

an, i^ entfdjulbige auc^ ni^t, id^ fdjilbre nur, tt)ie e§ in SSal)r*

t)eit ift, unb erflöre, mie cö mit S^ottuenbigfeit fo fommen mu^.

3d^ bel)aupte, ha^ infolgebeö faum ein junger 3J?ann ober

ein junget 3Jiäbd)en auö ber ßtjemni^er ^^(rbeiterbeoölferung, baö

über 17 3al)re alt ift, nod) feufc^ unb jungfräulid) ift. 5Der

gefd^Ied^tlid^e Umgang, auf ben Xan^bijben üor allem groß ge5ogen,

ift unter biefer Sugenb ^eute im meiteften Umfange ücrbreitct.
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j^aft iebermonn tt)Qt c§: ber 5Ir6citer in ber gobrit, bte jungen

Surjd)en unter fid), bte äKöbd^en bcö §(benbg auf ben ©trafen

unb bQl)cini. Man flud)te in oflen Stonarten, bei jebcr j^armlofen

@elegenl)eit; oft ipu^te man§> felbft nidjt mel^r, trenn man e§

tf)Qt. Stüe @m|)finbungen brüdten fid) in biefen ^lüc^en QUg:

Sät)5orn, |)qB, 95erbitterung , broHtger SBi^, 3lffeftiertt)eit unb

®rof3tI)uerci. Sdj l;abe einmal bie |^(üd)e gufammengeää^lt, bie

id^ an einem Stage fo äufäUig t)örte: n)enn id^ mic!§ rec^t entfinne,

5ät)lte id^ faft t)unbert. S(^ glaube beftimmt, ba^ haS^ eine

grud)t unb ein ®efd)en! unferö 9}äütärtt)efen§ ift. ^ier geigt e§

fid^ aU nid^tS njeniger benn ol^ ein fittlid) ergiefienbeg Snftitut.

^Dagegen I)abe id) in ber f^abrif unter meinen Slrbeitsgenoffen

nie eine ©pur Don SDiebftat)! gefpürt, xoo\){ aber befto metjr in ben

Verbergen. S)a mu^te man in ber St^at immer fe£)r auf feiner

^^üt fein. @in 9)?effer, ba§ man unbemer!t auf bem Stifc^e ober

©tuljle liegen liefe, ein @tod, ben man ad§tlo§ in bie @de gefteHt

I)atte, Ujor leicht berfd^tt)unben unb njonberte fd)leunigft gum Ströbler,

n)orauf ber geringe (£rlög barauS fofort tt)ieber in Branntwein

umgefe^t Ujurbe. Sd) xoiU. bamit nid)t fagen, bafe jeber, ber in

ber ^")erberge üerfe{)rte, maufte. 5Iber üon jenen alten editen

Äunben öerfd^mäl)te faft feiner biefen bequemen Sßeg ber ©etbft-

bereic^erung. Wan gab barum immer gleid) bei feiner Slnfunft

in ber §erberge ©tod unb Berliner bem §erberg§üater gur Sluf-

beh)al)rung, unb lieferte be§ 9f?ad)t§ aud) feine fonftigen.SBertfad^en

ab. äöenn einer ®elb au§ ber Xafd^e in bie ©tube öerlor, burfte

fid^ feiner rüt)ren , nur ber Betroffene büdte fid) unb fudjte felbft

unb gauä allein feine paar Pfennige gufammen.

9)?el)rmal§ i)abQ id^ bereite bie innere ©tellung meiner

9(rbeit§gcnoffen gu einanber ermähnt, au^fül^rlid) if)ren BerfeJ)r

bei ber ?lrbeit gefd^ilbert. Sc^ mijd^te ^ier nod) einige

ergöngenbe Bemerfungen bagufügen. Bei aKer ^omerabfdjaft,

bie unter i^nen ^errf(^te, unb bie fic^ namentlid§ in jenem fd^on

burcE) ben Betrieb geforberten Sn^bie^^änbe-arbeitcn njü^renb ber

5(rbeitgftunbcn äußerte, traten bocE) in bem einförmigen (Sinertei

beö fleinen ^rütagglebenö bie ßüge ber ©olibarität, ber (Gemein*

famfeit, ber innerlidjen Übereinftimmung mef)r unb me^r jurürf

unb bafur bie befonbern ©igentümtic^feiten ber ein^^elnen (S^araftere,
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xf)xc guten unb fd^Ied^ten ©eiten ^rüor, machten fid^ üeinlid^e

Sntereffen untereinanber geltenb, tarnen @iferfu(f)t unb Sf^eib,

^od^mut unb ©eringfd^ä^ung , Älotfd^^ud^t unb Äried^erei, «Streit*

fuc^t unb 5äf)5orn, ©elbftfuc^t unb SfJieberträc^tigfeit , ®Ieic§*

giltigfeit, ©itlerteit unb 9Kifetrauen tüie überoH in einer burc§

ben 3^ö"9 ^^^ SSer^ältniffe gefd^offenen ©emeinjc^aft ju oft

obfio^enbem §lu§brucf unb riefen luie überaE biefetben «Spaltungen,

Gruppierungen unb 5Sorgönge t)eröor, bereu ®rudE bann oft

ftärfer ift olö bog ©emeinfame , ba§ biefe Seute öerbinbet. (£g

ift eine Ä(einig!eit, bie aber öiel 2öal^re§ entt)ält, njo^ mir

mel^rmalö einige ftagten: ^ie ?(rbeiter finb nie unter einen

^ut ju bringen; fie galten nur in SSerfammlungen jufammen.

Ober: SBenn einer nur fünfzig Pfennige mel)r 2ot)n ^at al§ bie

onbern, fo fietjt er fie gleid^ über bie Sl^feln an unb bün!t fi^

tounber roa^. @in anbrer fagte mir einmal, atö er mir einen

guten ^Dienft tf)un njoßte: 2)u barfft ben anbern nic§t foüiet üon

beiner 3Sergangent)eit erjö^Ien; öiele mad§en firf) bann hinter

beinem Diüden nur barüber luftig, ^erfelbe 9J?ann tüarnte mic^ aud^

öor einer aU^u intimen 3(u§fprad§e gegen einen anbern mit ben

SBorten: ^er alte X ift ein ßttJifd^enträger! Unb bod§ ftanb aud^ öon

biefem meinem getreuen @rfef)arbt an ben ^oljnjänben ber ^Tbtritte

nte^rmold bie tüutfc^naubenbe SIeiftiftnotij: ^. ift ein ^^ud^ä*

fd^wanj! SBieber einer, freitid^ ein ütoa^ griesgrämiger, Verbitterter

Gefelle, meinte einmal: SS giebt biete §alun!en ^ier in ber 93ube.

Unb biefelben ©rfd^einungen jeigten fid^ faft nod^ beutlid^er felbft*

öerftänbli^ in ben ?lrbeitermietö!afemen , namenttid^ unter ben

grauen.

Über bie 3(rbeit f)errfd|te eine boppelte ^Tuffaffung unter

ben 3lrbeit§genoffen, bie fid^ inncrlid^ faum berührte. ®en einen

galt bie ?(rbeit nur aU Saft. S^^iemanb arbeitet jum SSergnügen,

warf einer einmal getegentlid^ l^in. 2)ann ein anbermat entfpann

fic^ tt)ät)renb ber grütiftüdtSpaufe ein ©efpräd^ mit ä^ntid^em

Siefultat in 3Infnüpfung an eine SBurftfd^ale. S)ie fud^te unb

tt)irfette ein <Sd^loffer forgfättig jufammen: 3d§ tuill fie meinem

§unbe mit jutjaufe bringen, fügte er ^inju.

©oju braud^ft bu benn einen ^unb? fragte fein 9^ac^bar;

ber !oftet ja bod^ nur Steuern.

&ö^xt, trcti SRonate ^afnitarbtün 14
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9f?ur 5um S^crgnügcn. 9J?an mU bod) ou(i) feine greiibe

l)oben, entfc^ulbigte ftc^ jener.

S)a§ i[t überflüf[ig. ^u follft ^reube genug an beiner 5lrbeit

i^aüen, ertt)ibcrte i()m ebenjo ironifd) q1§ be^eid^nenb ber onbre.

2(rbcit unb 91icE)tyt^un toavm bicfer 5af)Ireic^en ©rup^e bie

gan^ paraüetcn 53egri[fe ^u i!aft unb 2u[t, SangerttJeile unb

5(btt)crf)2ilung. Xie ,,9?cid;en," bie ,,gi^oBcn §erren," bie nic^t§ ju

arbeiten braudjen, Ijattcn in i^ren Singen nie ^^angeloeife, Sie

„frelfen, faufen, reifen, lefen, fe^en fic^ fd)önc 3^itbcr unb ©egenöcn
on unb l)abcn fd)önc äiJciber." ©inmal toagte ic§ bagegen energi*

fdjen SSiberfprud) unb UjoIIte meinem Gegenüber joigcn, bn^

ttjenigftenä ]üx tiefer ongetegte 9J?enfc^en, bie ja freiließ bie

„Dieic^en" ni(^t immer finb, gerabe in biefer ^öefdjäftigung'^tofig*

feit unb Ungebunben()eit, biefer ßiel' unb 3^öcd(ofigfeit bcio 2}afein§

bie größere dual, bie ärgfte Songett)eiIe, bie fd^Iimmfte Saft liege.

5tber bamit ftie^ id) auf abfohlte SSerftänbni^^ofigfeit. Unfinti,

tnar bie !ur5c fd)ürfe Stntiuort, mit ber er mic^ abfertigte, bie

9?eid^en !önnen gar nid)t Sangeweile t)aben! 2)ie 5(rbeiter tniffcn

gar nidjt meljr, baf? e^5 aud) fjeute nodj eine Seuölferungöfdjii^t

gicbt, bie fleiBig arbeitet, babci nodj eckten SbcalismuS I)at, bie

bicfcn ibealcn Sinn mit befdjeibenen auBern Stnfprüc^en üerbinbet

unb in einem ebeln geiftigen ©cnuß iuat)rf)aft glüdiid) ift.

9Jcit biefer 5luffaffung üerbanb fic^ bann immer ein eifigeä

©cfüljl ber UältQ, ber ©ntfrembung, bee SKi^trauene gegen biefe

„uornel)men" klaffen, ein au§ge|)rägteö Settjufjtfein uon ber un*

enblidjen Sltuft gttjifdjen i^nen unb jenen, haä ^Wax feiten eine

perfönlid)e Spil3e fjatte, aber gerabe besSttjegen für bie all-

gemeine 33etrad)tung einen um fo trüberen (äinbrud geminnt.

(£iner meiner greunbe nannte ha^ einmal treffenb einen objef«

tiuen |>aB. ^önfig fommt er, öcrebelt, mit einem geft^iffen

8tolä, ben man feincrfeitö ebenfalbo jenen obern klaffen ent-

gegenfe^t, jum 5(u§brud. (Sine (Spifobe, bie aud^ nadj onbern

(Seiten t)in intereffante (Sd;laglid)ter 5U werfen geeignet ift,

geigt biee bcfonberg gut. @§ war in einer Si^ung unfern

3Baf)löereing. Sin Unebner üerla« einen langen 5{rtifel irgenb

eineö auC-märtigen S3Iatte§, ha^ eine (Srflärung be§ ißorftanbeä

für bie ßf)cmnitjer gericnblonien entt)ie(t mit, wenn id^ mic^
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rcc^t cntfinnc etwa bcm Snt)altc, bafe man ftc^ njegen beg ju*

ncl)inciibcn Qgitntorijdbcn (Sljaraftcrg bcv S()cmni^^er 9(rbciterbe*

lucgung genötigt fät)c, tüuftig Stiiibcrn erflärtcr ®o§ialbemofraten

iiirfjt mcl)r bic 5BoI)Itl)Qt ber ^cricntolonicn äufommen 511 taffen.

^a ftanb einer in ernflcr Erbitterung auf unb rebete etlua alfo:

©cnotfcn! St)r l)abt gel)iht, luie man ein fogenannteö Siebc^iuer!

äu einem parteipolitifdjen itainpfmittel mifjbraudjt. ?lber bog i[t

Sourgcoi^art. 9Sir wollen ftitl fein unb bem nur ein boppclte^

entgegen fcl3en: SlMr wollen mit ganzer Slraft banacl) ftreben,

baJ3 unfre Äinber gar nidjt mel)r biefe ,,353ol)ttl)at" 5U beanfprudjen

braudjen unb bann — nic^t gleidjeä mit gleichem üergelten! Sl^ir

wollen Q§' uuio and; l)cnte wiebcr oerfprcd)en, bafj e^ nad; wie üor

babei bleibt: SBenn ein Slrbeiter cineö 9\eid)en ilinb in Ö^ot unb

(^iefaln* fie()t, fo woßcn wir audj füuftig unfer fieben baran fcljen,

cö bicfer ©efal;r ju entreißen!

S^ic jwcite ?lnfid)t über bie 9lrbeit, bie jener eben gefd;ilbcrten

nebenl)er lief, ftet)t t)i)l)er unbift bodj gerabe für bie fünftige

?(rbcit be^ 'Xljeologen üert)ängniöOoller. S)ie Seutc, bie il)r an=

bingen, waren nidjt ber SOieinung, bafi icbeso 9lrbciten ein Unglücf

für bie fll^cnfdjen wäre. 5(ber fie Ijatten nur 3ld)tung üor ber 5trbeit,

bie unmittelbar materiellen ©ewinn bringt. Unter bicfem ©efidjt^?*

punfte ftanb il)nen bic förpcrlid^e, bie ^^anb?, bie ^-abrifarbeit

ber geiftigen uiJUig glei(^, bie wie bie bec> ilaufmannio unb

bcy lecl)ni!erö fid) unmittelbar mit @elb be^aljlt niadjt. ^lir

bie geiftige ?lrbeit hc§> 2Biffenfd)aftlerö, beso Xljeologen, bie man
um il)rer felbft ober wiebcr nur um geiftiger Sntcreffen willen

tl)ut, Ijattcn fie nur wenig ober gar fein ^-yerftiinbniv. 2)ol)cr

ber 2)ünfel über bie unfrudjtbarc „finbifd}c" Slrbcit bc!^ ®eift=

lidjcn, baf)cr oor aüem aud) beim bcftcn Sizilien bie Hncmpfäng^

lidjfcit für bie geiftig*fitt(id)cn 33ewcifc ber 2yol)rl)cit bci^

6l)riftentums, wie fie unö im oorigen Äapitcl mcl)rfac^ entgegen^

getreten ift.

2)iefer materialiftifc^e 3"9 ifl übcrljaupt bie Signatur für bie

gan^e fittlidjc CSntwidlung, in ber fid) bie ©ruppe meiner ^Irbeiti^s

genoffen eben befinbet. @ie alle I)aben ja neben oielen fd)(ed)ten oicle

gute, liebcn^^würbige ßigenfr^aften an ftd^ unb ftel)en überfjaupt nadj

meiner feften Überzeugung ucrf)ältni^mäf3ig fitt(id) nici^t tiefer aii^ bic

14*
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übrigen ©d^ic^ten unferö SSoIfeö. 2(6er btefe guten Seiten, bie fic

^aben, finb jufe^enbS immer njeniger ett)ifd^n-eligiö§, immer mef)r

njirtfd^aftlid^ unb ftänbijd^ beftimmt; ber Sbeoliömu^, ber fie erfüllt,

tft ber SbeoIiSmug nid^t um beö ©uten, fonbem um beg 9^ü^li(i)en

toillen. Sn nottüenbiger ^^olge babon geigt fid^ ber fo fid^ ge-

ftottenbe [ittlid^e ©t)arafter immer Weniger feft unb miberftanbg*

fäf)ig, öerliert olfo ju^efieubg gerobe bie ^ugenben, bie big^er

feine Äroft unb fein ©efteö auömadfiten. 3d£) glaube nod^ oHem

Slu^gefül^rten nid^tö Unrid^tigeg unb Unred^teg gu fagen, menn

id^ Qud^ biefe bebauern^Ujerte @nttt)icf(ung nid^t nur ben tt)irtfd§aft'

liefen ßwftönben, fonbem gu einem großen Steile mit ber 5Igitation

ber (SojialbemoJratie in bie @d)u^e fd^iebe. @§ S^^9*^ f^^ "^i^

überall beutlid^, ha^ ^ier bie anbre ©teile ift, mo jene i^re

üerberblid^fte SBirfung geübt, i{)ren größten (Srfolg bigl)er

errungen unb bie eigentlid^e ©efal^r für hit ßulunft

l^craufbefd^moren l^at. 3c^ bermag aud§ nad^ aßen meinen ©r*

faf)rungen nid^t gu ^offen, ba§ e^ in nöd^fter ßeit bamit beffer mirb.

5ld^te§ ^'a^itel

Sd^ faffe nunmehr ha^ @rgebni§ meiner Unterfuc^ungen ^w
fammen.

3d^ gloube, ein§ bor allem benjiefen gu t)aben: ha"^ bie

§lrbeiterfrage feine blo^e 9}?agen* unb Sol^nfrage, fonbem auc^

eine S3itbungg* unb religiöfe grage erften Stangeg ift. %u6) menn

bie Weiteften 5lrbeiterfreife bie ^öc^ften Söt)ne unb ha^ befte 5lu§*

!ommen ptten, njürbe fie, bietleicfit in onbrer ®eftalt, aber bod^

ejiftieren. 2)ie Sot)nfrage ift nac^ aßen meinen @rfa!^rungen nur

einer, nid^t einmal ber bebeutenbfte , gebjö^nlitf) nur ber anftofe*,

!eine§faß§ ber augfd)Iaggebenbe ga!tor ber ©ett)egung. @ä ift

natürlid^ richtig, ha^ bie 5lgitation unter ben 5trbeitern immer bei

ii)xm materießen 9^öten unb Sorgen einfe^t unb, n}0 feine l^errfd^en.
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fte i()nen bod^ einjureben üerfuc^t; aber bo§, \oa^ bie großen

©d^aren nun fc^on feit 5af)r5et)nten ju biefem ,,9J?a[fenfampfe"

begeiftert, hjaö gerobe aud^ bie beftgefteHten unb nod^benflid^ften

Greife an bie ©pi^e biefer S5ert)egung [teilt, i[t, id^ tüieber^ole eg,

noc^ allen meinen Beobachtungen biefe So^nfrage nic^t, njenigftenS

nic^t allein. 2)ag ift öor attem bie ^ei§e ©el^nfud^t beö ganzen

^^abrifüolfeö nac^ größerer ?l(^tung unb 5lnertennung unb, im

®egen[o^ ju ber politi[d^=formellen, aud§ nad^ größerer foi\ialpra!tifd^er

©leid^bere^tigung, ^a§> ift ber ©laube an eine tro^ allem mögliche

beffere Drbnung ber n)irtfc^afttid)en ^robuftion unb bie bunfle

5lt)nung, ha^ gerabe ber je^t jur ©elbftänbigfeit errtac^enbe

3lr6eiterftanb am erften berufen fei, biefe burd^ ben bemo!ratifc^en

S)rucf ber parlamentarifd^ t)eute fct)on ]^offät)igen äJJaffe Ijerauf*

jufü^ren. ^^ ift ber I)ei§e 3Sunfd§ , in biefer na^enben

neuen tt)irtfd£)aftlid§en Orbnung nid^t bloß mef)r bie ftummen

augfül)renben gebanfenlofen SSerfgeuge eineä l)öl)ern SBillenö, nid^t

nur gel)orfame aj^afc^inen, fonbern fraftöoH unb originell mit*

tt)ir!enbe 90^enfd^en, nid^t nur §änbe, fonbern au^ ^öpfe gu fein.

@ö ift ber unaufl^altfame 2)rang nad^ größerer geiftiger greit)eit,

ba^ ißerlangen nac^ ben ©ütern ber Silbung unb be§ SSiffenS

unb nad§ ooßer Älarl)eit aud^ über bie §öd§ften unb tiefften Probleme
ber 3J?enfd^enfeele, bie t)eute ujieber tro^ aller 3agb nod§ ®oIb

unb ©lang aU neue Slötfel in neuen ©eftalten oor ber SKenfd^^eit

emportaud^en. S)a§ aUeS prägt fid^, rol^ nod^ unb ungefüge,

untlar unb görenb, aber bem beobad^tenben Sluge beutlid§ unb

fc^arf genug in biefer elementaren beutfd^en 5lr6eiterben)egung au§.

Unb barum unterfd^eibet ftd§ bie beutfd^e bon ber aller anbern

Sönber, auc^ oon ber (Sl)artiftenbett)egung @nglanb§ in ben öierjiger

So^ren biefeö 5at)r{)unbert§: bort tt)aren eg, mie auc^ fonft überall

^eute nod§, in ber %i)at bie jammeröoUe materieße £age, bie

grauftgen mirtfcfiaftlid^en ^ök, benen biefe Bewegung il)ren §luä«

brud gab; bort roottte man in erfter Sinie ©rot, l)i3l)ere 2öt)ne,

beffere Äleibung, ein menf^entoürbigejS ^afein. SBa§ fonft üon

anbern 3"9^" ^" ^^^ '^^^i ^^tte nur fetunbäre S3ebeutung. 93ct

unö ift baö ganj anberö, ift eö fo, wie id^ t^ oben gefd^ilbert t)abe,

unb eben ba§ mad^t biefe beutf^e 3lrbeiterbett)egung fo furd)tbar

emft, ju einem fo üielföpfigen Ungeljcuer; aber ha§ gicbt auc^
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bte®ett)ä^r, baB, trenn fie in rn^ige 58af)nen eingetenft fein ttjirb,

eine ganj anbre, größere, bleibenbe gruc^t au^ \l)v für fpötere ßeiten

unb (^efc^(ed)ter ^nrüdbleiben lüirb, atö e§ jc^on bte ©enjerfjc^att^'

organifation bet engtifdjen 5(r6eitcr ift.

S)ag 5tt)eitc,
n)aö n)ir runbiüeg auöjprec^en muffen, ift bie

%i)at\ad)t, hc^^ bie fo gefd)i(berte beutfdje 5lr6eiterben)egnng i^rcn

§(u§brud unb if)re 3?epräfentation in ber Sojiatbemofratie f)at.

S)ie beiben finb I)eute unb für bie abfel){)are ßufunft auf^ cngfte

miteinanber üerfnüpft, ja bie (go^ialbemotratie ift ^eute biefe 93e^

tuegung felbft. (5S ift barum ein 2Bat)n, bem fic^ immer noc^

üie(e Eingeben, gu meinen, baß eö mögtid) fein fönnte, fie ju

üernic^ten, au^suroben, auö ber SBelt ^u fd)affen. ?(uf biefer

9J?einung fufete ber (2d)öpfer be§ So^iaüftengefeljeS ebenfo mie ber

g'ü^rer ber djriftlid)
-
f05ia(en 33emegung, bie beibe il)re ZaM

unb ^(jätig!eit nur nad) ber Dualität ber güt)rer, unb nic^t auc^

ber ^unberttaufenbe einrichteten, bie t)inter ben güt)rern ftet)en

unb gan^ anberö al§ biefe geartet finb. Sn beiben gäUen tjat

fid) gezeigt, ba^ e§ eine irrtümliche SKeinung voav. 2)ie beutfc^e

@Oäialbemo!rQtie ift l)eute fo menig mef)r ju befeitigen, ai§> eg bie

moberne Slrbeiterbemegung überhaupt ift. Sm Gegenteil, e§ ift meine

tDol)tüberlegte 5lnfic^t, ha^ fie anä) in ßnlunft noc^ ttjoc^fen, ta}i

fie t)or altem fic^ auc^ in Dielen leiten be§ platten Öanbeg aua*

breiten mirb. ©icfier ba, mo ber ©rofegmubbefit^ übermiegt unb

in SSerbinbung mit inbuftriellem Großbetriebe, mit ßuderfabrifation

unb @dinap§brennerei ouftritt, alfo eine ber ftäbtifc^en burdjaug

gleid^e ^rbeitertlaffe gefd)affen l)at. 5luc^ leine freifinnigen ®e*

toerfoereine, leine c^riftlidjen Sünglingö^ unb 9)?änneröereine,

feine eüangelifc^en Slrbeiterüereine ttjerben biefe ©ntmidlung auf-

Italien. ®enn fie ift, mie mir fc^eint, ju einer gefc§icl)tlic^en 9^ot:=

luenbigleit gemorben. ßmar audj jene eben genannten Crgani=

fationen l)aben il)re S3ebeutung unb i^ren33eruf. S3or allem bie^lrbeiter^

üereine foKen alle bie nodj immer nac^ 3;aufenben ^äljlenben Slrbeiter,

benen bie 2Bogen ber fojialen ©türme über ben Äöpfen äufammen*

ferlagen, foKen bie ruljigen finnenben Seelen unter i^nen, benen

bie 5!ämpfe jumiber finb, unb alle bie in fiel) fammeln unb

ftarf machen ,
bie i^ren überfommenen (^riftlicl)en

©tauben nid^t ein*

äutaufdjen geloillt finb um ben ^rei§ frieblofen @uc^en§ unb



lid^ feine aJHffton; unb fo fdjmerjtid^ e^ mir ift, eg ou^äufpred^en,

muß idf) eö boc^ fogcn: eö ift eine Xäufdjung, in it)ncn bic froft?

uoUen 9(nfä^e einer neuen fiegt)aften ©egenorganifation gegen bie

(SojiatbemohrQtie 5U fef)en. §ier liegt berfetbe ©ebanfe 5U ©runbe,

ber [id^ unä fd^on üorljin qI^ folfd) ernjiefen i)at, bo^ bie ©o^iat*

bcmotratie aii^ ber SSJelt ä« fdji^fffn W^- ®o^ if^ ^ic Ö^fögt,

nidjt möglid^, nid)t einmal tuünfdjeuötuert. 5(Der möglid^, loün*

fd^en^mert unb notmenbig ift, bQ{5 fie erlogen, geabelt unb ge*

^eiligt toirb.

2)ic!^ gefd)ief)t fid;erlid^ junäd^ft burd^ eine fraftüotte tief*

greifenbe 9ieformarbeit, burd^ bie bebingung^Iofe Erfüllung aller

berechtigten 33ünfd^e ber millionenföpfigen 2lrbeitermaffe , burd^

il)re Crganifation ju einem befonbern ©tanbe unb burc^

beffen (Sinpftonjung in ben Stec^tSboben be§ mobernen (Staate^'.

S)ag aber ift bie 5lufgabe ber 9iegierung unb ber gefamten

im Parlament öertretenen ©efeUfd^aft. §ier t)abe id^ alä

St Ideologe fein Urteil unb feinen 9^at. 'iflux ha§ ei«e bitte id) 5U

bebenfen, bie @rfat)rung, bie id) gemüd)t ^aht: ha^ aüeg, ma§ für

bie 5(rbeiter gefdjieljt, f)eut5Utage burd) fie, mit i^rer §ilfe

unb i^rem SSillen gefdjetjen mufe. SKir finb über bie ^Qxt bei

^atriard)entum§ f)inauö: aud; ber ©in^elne auio ber großen 9)?enge

ift 5ur ©elbftänbigfeit erroad^t unb tüill mitraten unb mittf)aten,

wo el um fein eigen 3So^I unb SSetje get)t. i[)arum, nur burc^ eine

bauernbe ernft^afte 9)?itbeteiligung an ben fojialen Sfleuformationen

ber ßufunft mirb aud^ bie ?Irbeiterfc^aft tüieber ju einer nüd)ternen,

befonnenen, praftifd^en Haltung erlogen.

3lber bie jmeite , nid^t geringere §älfte jener ©r^iel^ungö*

aufgobe tiat bie ^ird)e §u Ii)fen. Sdj fe^e t)ier mit bem ein, toaö

fi^ unl all brittel attgemeinel 9?efultat meiner (Stubien ergeben

1)0 1, mit ber 2;^atfadje, ba^ bie f)eutige beutfdje ©ojialbemofratie

nic^t nur eine politifd^e Partei, auc^ nid^t nur bie Sj:rägerin einel

neuen mirtfc^aftlid^en ©Qfteml, ober biel beibel §ufammen, fon«

bern if)rem innerften SSefen nad§ bie 93erfijrperung einer 2öe(t«

anfd^auung, ber 33SeItanfc|auung bei fonfequenten, miberd^riftlidjcn

SDJaterialilmul ift. ?(ul biefem materialiftifd)en ^rinjip t)eraul

ttjäd^ft crft it)r öfonomifd;el unb poUtifd^el «Softem; biefel ^rin^ip,

i^r^f

;:M
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bie ©elDcitjr, ba|l, tueiin fie in ruf)ige 33of)nen eingeten!t [ein tuirb,

eine gan^ onbre, griJBere, bleibenbe grucl)t au§ i()r für fpatere 3eiten

unb (SJcfc^tecfjter 5nrnc![ilei6en loirb, alö e^$ fdjon bie ®etperffc^aft§=

Organisation bcr engtifcljen 5(rbeiter ift.

S)aö 5toeitc, ujaö hjir runbn^eg au§f|)red^en muffen, ift bie

jlt)atfad)e , baji bie fo gefcfjifberte beutfdje ^Irbeiterbetoegnng tt)rcn

§{ngbrnd nnb if^re 9ftepräfentation in ber So^ialbemofratie i)at.

2)ie beiben finb Ijeute unb für bie a6fet)bare 3^1^""?^ ^nf^S engfte

miteinanbcr üerfnüpft, ja bie So^ialbemofratie ift ^eute biefc 3^e*

ttjegung fclbft. (£g ift barnm ein 3Ba{)n, bem fic^ immer noc^

uie(e Eingeben, ju meinen, "Da^ eö mögtid^ fein fönnte, fie gU

oernid)ten, an^proben, au§ ber 2öelt 5U fc^affen. §(uf biefer

3J?einung fu^te ber <Sd)öpfer bc§ (So^ia(iftengcfel3e§ ebenfo mie bcr

g-üf)rer bcr djriftlid;
-

fo^ialcn 33emcgnng, bie beibe itjrc Staftit

unb Xt)ätig!eit nur nad) ber Dualität ber g-üt)rer, unb nid^t audj

ber §nnberttanfenbc einridjteten, bie t)inter ben g-üt)rern ftef)en

unb gan^ anbcr^J al§ biefe geartet finb. Sn beiben g-äüen i)at

fid) gezeigt, ba^ e§ eine irrtümliche 9}Jeinung mar. ®ie bentfc^e

©o^iatbemofratie ift fjcute fo menig mef)r 5U befeitigen, aU^ eg bie

nioberne 3(rbeiterbcmcgung überijaupt ift. Sm Gegenteil, e§ ift meine

mot)IüberIegte Wnfidjt, ba^ fie and) in 3"^untt noc^ macf)fen, ha)^

fie bor allem fid) aucf) in oielen Steilen be§ platten ßanbeä aus-

breiten mirb. ©idjcr ba, mo ber ©ro^grunbbefit^ übcrmiegt unb

in SSerbinbung mit inbuftricllem ©roßbetriebe, mit 3uderfabrifation

unb @dniap§brennerei auftritt, atfo eine ber fttibtifdjcn burdjau»

gleiche ^rbeiter!(affe gefc^affen Ijot. ^fud^ feine freifinnigen @e=

merfuereine, feine d)riftlic^en SüngtingS- unb 9J?ännerüereine,

feine eüangelifd^en Strbeiterüereine merben biefe (Sntmidlung auf-

halten. 2)enn fie ift, mie mir fcfieint, 3U einer gefcf)icf)tlic|en Slot-

menbigfeit gemorben. S^ax and) jene eben genannten Crgani-

fationen (jaben i^re Sebeutung unb il)ren5^eruf. ^or aÖem bie5(rbeiter-

Dereine foüen aße bie nodj immer nad^ Xaufenben 5Öf)(enben ?trbeiter,

benen bie 3Kogen ber fo^ialen ©türme über ben Stopfen jufammen*

fdalagen, follen bie ruljigen finnenben Seelen unter il^nen, benen

bie kämpfe ^umiber finb, unb alle bie in fic^ fammeln unb

ftarf madjen, bie i^ren überfommenen djriftlidjcn ©lanben nid^t ein=

5utaufdjen gemillt finb um ben ^rei§ frieblofen @uc^en§ unb
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3iingeng naä) bem 9^euen. iHber borübcr f)inaug ijabtn fie fieser*

lic^ feine äJZiffion; unb fo fd^merjlic^ e§ mir ift, e^ ou^äufprerfien,

miiB id^ eö hod) fogen: eö ift eine ^^öufdjung, in il^nen bie froft?

üoÜen ^fnfü^e einer neuen [iegl)aften ©egenorgonifation gegen bie

Soäialbemofratie 5U fef)en. §ier liegt berfelbe ©ebnnfe 5U ®runbe,

bcr fic^ unä f^on üort)in atö falfd^ ern^iejen i}at, ha^ bie Social*

bemofratie qu§ ber SBelt 5U fd^affen fei. 2)aö ift, tok gefagt,

nic^t möglid^, nid^t einmal n)ünfc^en§n)ert. 5tber möglich ,
tüün=

frf)engtt)ert unb notnjenbig ift, ba^ fie erlogen, geabelt unb ge«

^eiligt rtirb.

^ieig gefcE)ief)t ficE)er(id^ junäc^ft burd^ eine froftüoKe tief*

greifenbe 9?eformar6eit, burd^ bie bebingung^Iofe (SrfüEung aller

berechtigten 33ünfc^e ber mißionen!i)pfigen Slrbeitermaffe , burd^

il)re Crganifation gu einem befonbern ©tanbe unb burd^

beffen Ginpflanjung in ben 9?e(^t§boben be§ mobernen ©taateö.

5Da§ über ift bie 5Iufgabe ber 9iegierung unb ber gefamten

im Parlament öertretenen ©efeUfc^aft. ^ier t)abe id^ aiä

Xt)eoIoge fein Urteil unb feinen 9?at. ^ux bog eine bitte id^ ju

bebenfen, bie @rfot)rung, bie id^ gemacht i)aht: baB aüeö, mag für

bie STrbeiter gefd)iet)t, ^eutjutage burc^ fie, mit if)rcr §ilfe

unb i^rem SSiüen gefd[jet)en mu^. SSir finb über bie ßeit be^

^atriard^entum? t)inauö: au^ ber ©injelne au§ ber großen 9}?enge

ift §ur eelbftänbigfeit erroad^t unb miß mitraten unb mittt)atcn,

mo eg um fein eigen 3Sot)I unb 3Set)e ge^t. ^arum, nur burd§ eine

bauernbe ernftf)afte SJJitbeteiligung an ben fojialen DIeuformationen

ber 3"f"nft mirb au^ bie Strbeiterfd^aft mieber 5U einer nü(i)ternen,

befonnenen, praftifd)en §altung erlogen.

3lber bie jmeite , nid^t geringere |)älfte jener (gr^iel^ungö*

aufgäbe i)at bie Äird^e ju lijfen. Sdj fe|e f)ier mit bem ein, tüaö

fic^ unö aU britteö atlgemeineg üiefultat meiner (Stubien ergeben

l)at, mit ber 2;t)atfadje, baß bie tjeutige beutfc^e ©o^ialbemofratie

nic^t nur eine poIitifd)e Partei, auc^ nid^t nur bie Trägerin eineä

neuen mirtfc^ftlic^en ©Qftem^, ober bieg beibeg jufammen, fon*

bem i^rem innerften SSefen nac^ bie ^erförperung einer SBclt*

anfc^auung, ber SBeltanfc^auung beö fonfcquenten, miberd^riftlic^cn

SDfaterioIigmus ift. 9(ug biefem materialiftifd^cn ^rin^ip t)eraug

mä(^ft erft it)r öfonomifd;eg unb politifc^eg Softem; biefeö ^rinjip,
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ba§ ßerrbtib einer fogenonnten, üon t()ren 5(nf)ängern angebeteten

„SBiffenjc^oft," Bilbet tf)re fefte ©runblage, giebt ber ^artei it)re

5tutorität unb i^ren Sbealiömug; unb ebenfo f)Qt biefe§ ^rinsip be=

toirft, ha^ [ie biö t)eute it)ren oerI)ängnigt)oUften , nacfj^aUigften ©in-

fluB nid^t fott)of)I Quf bie fojiate unb poHtijc^e ©efinnung ber Seute,

fonbern auf ben geiftigen unb retigiöö-f^ttlid^en St)arafter ber ge=

famten beutfd^en Arbeiterjd^aft ausgeübt t)at. ©o ift ber 5(rbeit

ber 5^ird^e ber S53eg gett)tefen: für fie gilt eö altein bie 5lug'

einanberfe^ung mit biefer ujiberdirifttid^en SBeltanfd^auung beg

foäialbemo!rotifdt)en 9)?ateriali§mug. 2)ie politifd^en ^kk, bie

foäialen Xräume unb Söünfd^e jener gartet foHten [ie ebenfo n^enig

beunruf)igen ,
ujie bie ©orge um bie ©r^attung ber f)eutigen ^w

ftänbe, um ben 93eftanb ber f)errfd^enben ©taatgform. ®iefe, if)re

^iräger unb Sntereffenten , mögen unb muffen fie unb fid^ felber

frf)ü^en. S)ie ^ird^e t)at !ein Sntereffe baran; fie !ann fie rul)igen

^erjenö felbft untergeben fef)en, ujenn firf) im S^tingen ber ©eifter

i^re ÄraftIofig!eit unb £eben§unfäf)igfeit {)erau§gefteßt f)at. jt)er

ÄirdEie unb it)ren S)ienern ift e§ gleid^giltig ,
ob fie in einem

geubat-, 9J?anc§efter
! ober ©o§ioIftaate tt)ir!en. ©ie finb nic^t

um biefe§, fonbern um ber aJienfd^en ttjillen ha, hk in it)nen

leben. Unb barum, ttjenn in ferner ober nat)er 3"^U"ft fc'f^ft ^^^

rabifalfte fojialiftifd^e © taa t t)erauf^iefien, n)enn bie 9J?obiIifierung

otter ©taatöbürger in 5(rbeiterbataiHone 3Birflic^!eit unb SSafir-

l^eit iuerben njürbe — mag tf)ut ha^ un^? ©o treten aud^ mir

„eöangetifd^e Pfaffen" in i^re Siei^en, fo arbeiten auct) mir unfre

üier ober fed§§ ©tunben in ber ^abrü, im 93ergmerf, auf bem

5ldEer: unb bie übrigen äli)on5ig ©tunben be§ Slage^ oer!ünbigen

toir, ben Slpoftetn gleid§, frei unb ftarf oor alten, bie e§ t)ören

tt)oIIen, ba§' (Söangelium unfer§ §errn. Slber nod^ finb mir tange

nid^t fo meit. ^od) gitt e^ ein nöt)ereg gro^eg 3^^^ h^ erreichen,

gu üert)inbern, ha^ bie ©o^ialbemofratie ba§ üoHenbete Slntid^riftens

tum n)irb. @g mu§ ber ©runbfa^ burd^ unö gur X^atfac^e

gemad^t njerben, ba§ auc§ ein ©ogiatbemofrot (E^rift unb

ein ©^rift ©ojialbemofrat fein !ann.

©agu aber muffen mir ber fo^ialbemofratifdEjen SBettanfd^auung

if)r materiatiftifd^eg SfJüdgrat au§bred§en. SSir muffen bie Stuto*

rität jener gefätfd^ten SSiffenfc^aft üernidt|ten, bie burd) i^ren
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®Iait^ fjcute bie Singen ber el)rlid^ ringenben 5(rbeiter btenbet unb

bereit ©elfter iüiHenloS in it)re Letten fc^tägt. SSir muffen

biefer ^feubonjtffenfd^aft ber foäialbemoh:atifrf)en SSoIföIitteratur bie

^eud^Iermaöfe öom ®eft(f)t reiben, muffen ber falfd^en bie ttjo^re,

ber porteiifd^en bie unparteiifd^e, ber mipraud^ten bie reine, feufd^e

SBiffenfd^aft gegenüberfteHen. '^a^ ift ber fo^iole S3eruf ber toa^r*

tjaft ©ebilbeten unfrer Slage, ber 3J?änner ber ©deuten unb ©tu*

bierftuben, ba§ fie ^eute öon if)ren 2e^rftüI)Ien jum SSotte f)ina6*

fteigen unb i^m rücEf)Qlt(og mitteilen üon ben ®rf)ä^en il)reS

SBiffenö unb i^rer ©ebanfen. !5)a unten ringt fid^ eine neue

breite SSoüöfd^id^t quo ber fo^iolen Unfid^erl)eit , aug ber

geiftigen 3Sern)orrenf)eit madjtöoÜ herauf, kommen n)ir it)r

entgegen, geben tt)ir i^r haä Sid^t, bog öolle Sid^t unb bie

öoEe SBal^rlieit, nad§ ber fie öerlongt; laffen tt)ir eg nid^t weiter

5U, ba§ man fie mit vergiftetem SSiffen näf)rt, fd£)enfen n^ir it)r

aHeg, aEeö, mag tt)ir nad§ beftem SBiffen unb ©emiffen felber

l^aben. ©el^en toir in bie ^^ad^üereine ber 5lrbeiter, in it)re 3öat)I=

öereine, unb too immer fie fidE) gufammen finben; bieten mir unö

if)nen jum ®ienfte an, freunblid^, bittenb, aber ot)ne ^intergebanfen,

o^ne 5(gitationöä^^^C' o{)ne eigennü^ige Slbfid^ten, nur mit bem

einen S^de, il^nen bie @d^ä^e ber magren SBiffenfd^aft §u er*

fd§tie§en, it)re Folgerungen nac^ rMtüärtS unb üormärtS ju §ie^en,

aber i^nen befonnen unb ernft bie ©d§ron!en gu jeigen, bie aud^

i^nen aufgerid^tet finb, unb üor i|rem SJiipraud^e unb öor Srr«

megen gu marnen. Sßir proteftantifd^en St^eologen fürd^ten biefe

Strbeit nic^t, mir freuen unö barüber, mir bitten um fie. 5Denn

mir miffen, ha^ bie malire, öorurteilötofe, forfd^enbe SSiffenfd^aft

ber SBa^r^eit unferö ®(au6eng nie fd^abet, nur nü^t. STud^ auf

unfern menfd|Iid§en 5lugen liegen nod^ ©d^Ieier über ©d^Ieier.

S)er ift un§ mittfommen, ber fie ung tierabjie^en t)itft. 9^ur

immer tiefer, üarer, !raftöoßer merben mir bann bie emige, un=

öerfieglid^e ^errlid^e SSa^r^eit unferS ©laubenä ergreifen unb ben

^eben fud^enben 9}?enfd£)en bringen, nur um fo beffer, fd^neUer,

grünblid^er mirb bie eöangelifd^e Äird^e i{)re oberfte feciale Auf-

gabe in biefer ^dt erfüllen fönnen: ben mobernen Strbeitern ein

mobemeg (5i)riftentum ju bieten.

2)enn barüber ift mir nad^ aEen meinen ©tubien fein B^^if^'^
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rnel^r übrig, bofe luentgftenö ber fäd)[tfci^e SHbuftriearbeiter, ber

infolge ber fDäiatbemohatifd^en ^Igitation burd^ moberne ®eban!en-

imb SBiffenäfreife f)inburc]^gegangen ift, in feinem ©mpfinben,

S)en!en unb 5tuffaffen ebenfo njenig met)r tt)ie ber fogenonnte ©e-

bilbete unfrer ß^it auf bie geiftige ißerfaffung vergangner ßeiten

gurücEjufc^rauben ift. ?(uc^ ni^t auf bie ber erften Sat)rt)un=

berte nacf) 6t)rifti ®eburt, ber Qcxkw be§ Sf^euplatonigmug unb

ber ©rfjöpfung unferä überfommenen ®Iaubcnögebäubeö. @ä

ge^t ben ntobernen „aufgegärten" ^Irbeitern ft)ie ben 31nget)örigen

unfrer SJiittelftänbe , unter benen bie @gib9fcf)e Seraegung unenb*

\\d) üiel ©taub, (eiber Ujot)! nur 8taub aufgettjirbelt iiat,
—

fie,

bie fid^ inie alle tiefer empfinbenben 9J?enfrf)en nad) toa^rliaftem

^rieben fet)nen, fönnen if)n im Sf)riftentum nidjt me()r finben, n)eil

it)nen feine ett)ig unDeräuberIicE)en ^eit^güter in einer ^orm unb

gaffung bargeboten werben, bie für fie t)eute unannef)mbar ift.

Unb ha fie, xok bie £aufmanng= unb S3eamten!reife beö WxtteU

ftonbeö, njeber bie Qdt nod^ bie iöilbung unb ben geiftigen Über*

blid f)aben, felbft biefe gorm unb gaffung ju §erbred^en, um ben

Äern unb (Sbelftein gu bet)alten, fo tt)erfen fie, obenbrein er«

griffen öon bem Strubel be§ ®enuffe§ unb ^lanjeä ber Qdt, bog

gan§e !oftbare Äleinob ^in unb öerlicren mit ber §ülle ben Sn«

ijalt 9^un tt)o^(, fo muffen toir, bie S)iener ber ^ird^e, bieg toeg«

gemorfene @ut ttjieber aufgeben, muffen bie 5Irbeit, bie jene I)eute

nic^t tljun fönnen, oft fc^on nid^t me^r tt)un ftioüen, für fie tt)un,

bie alten gormen gerbredien unb ben tro^ atlcbem
firf) banad^

fet)nenben bie gan^e ^errlid£)!eit unb SSa§rf)eit unfer§ ®Iauben§

in neuen ^eban!en!reifen, in neuen Slu^prägungen, in 5(uffaffungen,

tt)ie fie bem mobernen SJZenfd^en allein !ongeniaI fein fönnen, über-

mitteln. Unb ber ganje 2(pparat ber mobernen eckten SSiffenfd^aft

foH unb fann un§ babei ^elferbienfte leiften. SSir brauchen babei

fein günfc^en l^on ber Slraft unb bem 3Sefen, ha^^ naä) unfrer

©rfenntniö ba§ ©t)riftentum au§macf)t, beifeite ftelten unb üer«

lieren. 3)er Snt)olt ift emig, bie gorm ift oergänglid^. Sc^

I)abe freilid^ an biefer ©teile biefe 5trbeit nid^t §u tf)un. Äein

einzelner Oermag fie überhaupt gu tf)un, bie oon oieten ^otjen

©eiftern feit langem fc^on vorbereitet ift. 9^ur im gemeinfamen

9?ingen, aEmä^Iid), ©d^ritt für ©d^ritt, in ©intrac^t, mit ©ruft
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unb 93e[onnen^eit, o6er quc^ mit DJhit unb ^roft l^aben tüir aöe,

bie berufenen unb bie Üinftigen 2)iener ber 5lird)e, [ie ju leiften

unb babei immer anjulnüpfen an bie gefcfiidjtlici^e ^erfon Sefu

öon fHa^axett), üor bereu [tiüer ^ot)eit aud^ ber ^(rbeiter fic§ f)eute

allein nod^ beugt. Slber geleiftet mufj biefe 5(rbeit trerben —
fonft, ba^ ift meine fefte, aug bitterfter @rfat)rung gefdjüpftc Über=

jeugung, gef)t eö bo unten unb mol^I aud^ anberömo auf lange

f)inauö gu (£nbe mit bem (5f)riftentum. ^ie ©ojialbemofratie

ift, üom religiös
*
ürdjlic^cn ®tanbpun!te auö betrachtet, bie

erfte gro^e geiftige iöemegung feit ben Xagen ber Üieformation,

bie aud^ ben einzelnen Üeinen Wann aü§> bem 3SoIfe uor bie ^^yrage

fteüt, fid^ 5U entfc|tie§en ,
ob er für ober U)iber 6t)riftum fein

n)itl. 8ie fa§t mit biefem 3^i^""9c ^^^ (Sntfc^eibung jebeg ©in-

seinen innerfte ^erfi3nlicE)feit, aß feine feelifdljen unb geiftigen

gäl)ig!eiten an: nu^en lüir biefe tuunberbare gefc^id^tlidje belegen*

t)dt au§, bringen tviv eö balj'm, boB biefe (Sntfdjcibung ein: 3a

§err, id^ glaube! tt)irb, fo toirb bie fojialbemolratifd^e Settiegung

bereinft gtüar aU eine fd^tuere ^rift§ bebauert, aber al^ ein un-

enblidjer ©egen unb ol§ ha§ SJJittel eineö neuen großen aud)

religiös *fird^lid^en ^ortfd^ritteg gepriefen »erben. ®ie mir aber

nict)t getüinnen werben, benen tt)erben toix bann ftienigften^ burd§

bie ^raft ber tüiffenfd^aftlid^en Überlegenl^eit, bie öon neuem in

unferm ©ienfte ftel)t, imponieren. Unb aud^ haä tf)ut nid)t

njeniger not.

5lber ber fünftige Sieg unferS ©lauben^, bie SBiebcreroberung

be§ arbeitenben ^^olfeö für iljn, rut)t nid)t in biefer apologetifd^-

tt)iffenfd)aftlid)en Arbeit, in biefer SScrmä^lung ber alten ^eilö-

tüaljrl)eiten mit ben neuen ©rfenntni^formen allein, fonbern ebenfo

fet)r in ber ^roft frommer ^erfönlidjleiten, bie ben jloeiten, ben

Sttjatbetoeig für bie 3öal)r^eit be§ Sl)riftentumg führen, ben oor

allem bie 5lrbeitcr — id^ erinnere an einige im fed^ften Äapitel mit-

geteilte ©efpräd^e
—

erft forbern, e^e fte mieber glauben 5U fönncn

vorgeben. (Sl)riftlid^e ^erfijnlidjfeiten aber mac^fen allein auf bem

33oben ber lleinen lebenbigen ©emeinbe. @ie ju f^affen ift barum

Ijeute eine fogiale Sfiotmenbigfeit. 2)aB fte in jenem 93ororte, too

id^ Arbeiter mar, feit Sal)ren gefel^lt tjatte unb nur erft tuieber in

ben teifeften 5lnfängen oorl^anben ttjar, ha^ bie 5Irbeit§genoffen
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bort tote öerloffen in ber SKitte einer faft toten !irc^Iicf)en ©eraein-

fc^oft bat)in lebten, ha^ fie feinen moralifd^en §alt, feine ©tüfee,

feine ^ilfe in i^r fonben, \a ta^ fie fie ü6erf)aupt nirf)t mef)r

fanben unb fud^ten, ha§> mad^te fie nod^ oiel weniger wiberftanbö-

fäf)ig gegen bie Singriffe ber ©egner, aU fie e^J o^nef)in fd^on

ttjaren, baö oor aKem liefe if)nen ben ©tauben an irgenb ttjeld^en

praftifd^en SBert be§ Sfjriftentumg für ii)v leereS Seben gänjtic^

üerlieren. ?Xber id§ braud^e für ben ©emeinbegebanfen nid^t noc^

mef)r SBorte §u mad)en: er ftecft t)eute fd^on in aßen köpfen,

unb feine 3Sern)irflid^ung ift aEent^alben auf ben beften Söegen.

SBaS tt)irb ba§ einft in 5tDan§ig, breifeig, oier§ig Safjren für eine

^reube fein, ujenn aud^ bie ©rofeftäbte nur fleine ©emeinben üon

5—8000 ©eelen f)aben, tt)enn überall in if)nen frifc^eS Seben

pulfiert, Wenn bie ^rebigt unb bie ©eelforge wieber bi§ in jebeö

§au§ forgfam hineingetragen, wenn fie getragen unb mitgeübt

wirb bon einer jatjlreid^en ©d^ar begeifterter frommer fiaien aller

(Stäube, aber gleid^er, ebler, l^eiliger ©efinnung, unb wenn in \f)t

aße SBerfe ber Siebe unb Sarmf)eräigfeit an ben Slrmen, Traufen

unb (Sd^wad^en werben gett)an werben. 2;ieg ift feine Utopie, wie

Sebelg freilid^ wot)t ef)rlid§ geträumter 3ufunft^ftQ"t: ha^ ift nur

eine i^rage ber Organifation ,
an bie l)eute bereite §anb ongetegt

ift, unb bie «SdEiritt für «Schritt il)rer SSoßenbung entgegen geführt

wirb. Unb wenn bann Vit SSerl)e|ten, bie SSerfd)üd^terten ,
bie

©leid^giltigen ,
bie (Spötter üerwunbert auffe^n unb un§ fragen

Werben: 2lu§ toa^ für Äraft ti^ut il)r ha§? fo werben wir ant*

Worten wie bie erften ©Triften: Sn ber Äraft Sefu bon S^ajaret^!

unb werben aud^ bie neuen Reiben überwinben.

Sineö aber wirb audE) biefe ßufunftggemeinbe nid^t bermögen:

bie SfJöte beifeite p fd£)affen, bie au§ ben grofeen, je^t franfen

wirtfd^aftlid^en 3")owment)ängen ftammen. S)ie innere SKiffion,

in jeneö ©emeinbeleben jum gröfeten Steile organifd^ eingefügt,

fann nur bie SSunben Wafd^en, bie (Sc§mer§en tinbern, bie bie

Slnjeid^en einer fd^Weren Sl!ranfl)eit beg ganzen SSolfgförperö finb.

2)iefe Äranfl)eit felbft aber fann fie nid^t berl^inbern, ^at fie bi§l)er

faum in if)rem SSefen erfannt. ^iefe Slrbeit f)at für bie ebange*

lifd^e ^ird^e ein anbreö, baö junge Unternel)men be§ ©bangetifc^*

fo^ialen ^ongreffeS gu tljun. Sd^ fd£)reibe an biefer (Steße bon
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i^m nic^t in offizieller ©igenfc^oft, ot^ fein ©enerolfefretär. 3<^

fd^reibe ^ier, Wie ic^ mir perfönlid§ am liebften unb QuSfüt)rbarften

feine 3"^""^* henk. 3ci^ glaube, ber @oongelifd^=fo5iole ^ongrefe

I)at eine boppelte §(ufgabe. ©eine SSaffe ift bie @tt)if be8

eoangeliumg. SWit i^r foß er rürffid^tötoö , offen unb ef)rlic^,

ot)ne STnfefien ber ^artci ober ^erfon Äritif üben an ben Qu-

ftönben unfrer ^age; er fofl barüber tt)ad§en, ha^ biefe ftttlic^en

©runbfa^e beS ©oangeliumS in ben fojiolen ^Jeugeftattungen

unfrer 3cit nic^t abermals unberürffii^tigt bleiben, unb nid^t aber*

malö nur materiefle Sntereffen au^fd^Iaggebenb werben; er fofl

bie füf)renben unb gebitbeten, aud^ bie leitenben inbuftrieflen ^eife,

toenn nid^t anberg fo burd^ ben ®rudt ber öffenttid^en 9D?einung

äWingen, ba§ baö gefamte SBirtfd^aftöIeben fünftig aud^ atg um ber

3)Zenfd§en wiflen oorl^anben angefel)en wirb, bie, wie öor aflem bie

Slrbeiter, üon i^ni abpngig finb; unb er fofl bafür forgen, bo§ auc^

bie inbuftrieflen 9Ber!e aflmät)Iid| ©tätten Werben, an benen afle, bie

in if)ncn befd£|äftigt finb, nidjt nur it)ren auäreid^enben Unterfjalt,

fonbern aud^ innere Sefriebigung unb einen jwedEöoflen, fittlid^

förbernben Sebenöberuf finben. @o Wirb er in ber ^^at eine

eöangelifc^-fojiale, eine fo^ial^etfiifd^e Suftanj Werben, beren ©ewid^t

ber ©taat unb bie gefe^gebenben ÄörperfdEiaften Üinftig werben

ebenfo berüdffid^tigen muffen, wie beifpielöweife ben 3^"tralöercin

beutfd^er Snbuftriefler unb bie fojialbemofratifd^e 9f?eid§ötagöfraftion.

?lber ber Äongrefe ^at meinet ©rac^teng, inbem er jener eben

gefd^ilberten S^erpflid^tung geredet wirb, nod^ eine jweite Slufgabe

5U erfüflen: er f)ot ber Äird|e, il^ren Organen unb 2)ienem bie

waf)ren Dueflen ber materieflen Mot, b. i. bie wirtfd^aftlid^en 3"'

fammen^änge aufjubedEen, ^at it)nen ha^ 3luge für biefe wirtfd^aft*

lid^en Probleme ju öffnen unb i^nen ju geigen, ha'iß aud) biefe Probleme
hei afler firc^enregimentlid^en , ürd^Iid^ organifatorifd^en unb feel«

forgerIid)en Xljätigfeit fünftig ju berüdtftd^tigen finb. 2)er einzelne

©eiftlid^e öor aflem fofl fid§ auf ben jö^rlid^en Äongreffen bie

Äraft unb bie ^ot)ig!eit t)oIen, feine ©emeinbe unb bie SSer^ält«

niffe i^rer einzelnen ©lieber aud^ einmol unter biefen wirtfd^aft*

liefen ©efid^täpunften an§ufet)n, il)re Siiotftänbe ju unterfud^en,

beren (Jinflüffe auf ben fittlid^en unb religiöfen (S^araher feiner

^farrfinber ju oerfte{)en, biefe mit i^ren angefe£)enen ©liebem in
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bem feeIforgert)d^en Umgang, ben er mit i^nen ^at, 5u befpredjen

unb Qud^ i^nen ben ^üd für bte[e ßwft^^"^^ ä" erfd^Iie^en unb

ha^ 93cn)U§tfctn ber SSerantmortung gu mccfen, bamit oud^ [ie nn

if)rcm 2;eile, in it)rcm öftentlidjen mie ^riöatlcben eine ernfte

foäiale ©efinnung betätigen. ©tfüHt ber Söangeüfd^
-

fojiQle

5longref3 biefen boppelten S3eruf, fo f)at er eine t)o(je 9[J?ijfion, fo

ift aucE) er ein 9J?ncf}tmitte(, um iia§' ber eüangclifrfjen ^ird^e

gefterftc 3icl enblic^ bocl^ p errci(f)en: bie (Srjie^ung, bie ^ßcr*

eblnng, bie ©firiftianifierung ber {)eute nod) toilben, bcib?

nifdjen ©ojialbemofratie, unb bie 9Sernicf)tung i^rer

miberd^riftUdjen materiotiftifd)en 2öe(tQnfd)auung.

3)ruct »on ©orl OTorquart, Sctpitg.


